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€rftcs KapitcL

3n einer ber Querftra^en, bie üom „dJraben" l^er ouf

ben ^ofep{)§pIa^ unb bie 9luguftinerftra^e jufü^reu,

ftanb ba§ in ben ''^rins ©ugen^I^agen erbaute Stabt^au^

ber ©rafen non "^^etöf:) mit feinem 3)oppeIba(^ unb feinen

graei uorfpringenben ^-lügcfn. ©in altmobifdje^ ^od^=

parterre, bajraifdjen ein .§of unb ein ctraa:§ nernacfiiäffigteg,

ben ganjen Sau nad^ nornljin abfc^Ue^enbes (Sifengitter.

@ing man an einem bunflen ^age ijart an biefem ©ifen?

gitter norüber unb fal) hnxä) feine roftigen ©täbe ^in auf

ben mit ^ie^ beftreuten 3Sorl)of, fo geioann man ben @itt=

brucf, ba^ I)ier alle§ längft tot unb au^gcftorben fei; trat

man aber umgefeljrt auf ha^ ^^rottoir ber anberen otra^en=

feite hinüber, fo bemerfte man an allerlei fteinen 3^i<f)^"

unb nid;t ^um menigften an einem gebämpften Sirf)t;

fd^immer, ber abenb^ burd; bie nid;t gan^ jugejogenen

©arbinen fiel, ha^, menn nid;t ber ganje Sau, fo boc^

bie ämei uorfpringenben ^-(üge( be^felben beraoljut fein

mußten.

Unb fo mar e^ audj.

!3)ie beiben legten ^etöft)§, @raf 3Ibam unb feine

©d^roefter ^ubitl), eine feit oielen ^aljren nermitmete

@räfin uon @unbo(x>firi^en, beiooljuten bas ^a(ai§ in ge-

trennter SBirtfc^aft^füljrung unb benu^ten in @emein =

fc^aftlic^feit nur bie bem ßorpg be Sogi§ angebörigen

9tepräfentation)oräume.
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S)ie „föei'ellfd^aft", bie \id) in biefen 3?äumeu 5U üer-

fnmmeln pflegte, raar, je nnd)bem ber SBruber ober bie

©d}Toefter „inoitiert" l)atte, von \d)x yerfdjicbenem Gepräge.

35eibe ©efdjiöiftcr gefielen fid) nämlid) in einem an§>'

gefprodjencn '^srotegiercn ; aber töäljrcnb bie ^^roteftion bc§

(>)rafen ber .^unft gnit, galt bie ber ©räfin ber ^ircöe,

wc^^aih e§ weber ausbleiben nod) überrafdjen tonnte, ha^

fid) in benfelben (SmpfangSräumen eine jeljr nerfdjiebene

©efellfd^aftSelite : bie äßolter uub ber J^arbinal oon

(Sdjioarsenberg , abuied)[elnb beiucgtc. 3inr feiten, bafs

man eine 'Isercinigung bciber CStemente magte.

föraf unb (Sräfin maren jeber §u feinem S^eil ebenfo

nod igingebung mie uoll ^sobhooUen, unb bod) tjätt' e§

feiner all§u fdnirfen 33eobad)tung beburft, um iüa^r=

guneljmen, bafi bie ^roteftion, in ber fie fid; ergingen,

etmaS uon einer nobien ^affion an fid) trug, ©ie füblten

eine geraiffe Secre, roollten fie ftanbeSmä^ig auffüllen unb

trafen banad; unter bem, \m\v iljmn gur .^anb mar, i^re

2ßa{)I.

l'lber biefer ©ntftebuug itjrer ':paffion maren fid; beibe

feit lange nidjt mebr bemüht unb ftanben r)ie(mei)r in 3luf;

rid;tigfeit unb gutem ©tauben jeber an feinem ^fsla^.

^^UHMtcs Kapitel.

(£S mar ©nbe Januar, einer jener uufreunblidjen

Xage, mo ber ^tmmel nidjt meif?, ob er nebeln ober

niefelu foll. ©rau jogen bie 2BoIfen über bie II)äd)cr bin,

unb bie fülle Straf3e, barin baS '^sctöfi)fd)e '^alaiä gelegen

mar, mar nod; ftiller ai§ gemöl;u(id). 9lber oor bem ^4>alaiS

fclber f;errid;te ßcben, unb nid;t nur ^Ijaleeu, ^Jil;übobcubren

unb anbere l;ot;e Xopfgemäd)ic, foubern aud) allerlei

.Haften unb Futterale mit -Utufifinftrumcnteu unb enbtid;
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Äörbe, barin tunftüoli aufgetürmte^ ©ebäd Die |'c^räg=

fteJienben 3)e(fet wie jur Seite gefd^oben l^atte, tourben

abgelaben.

Äein .ßroeifel, ber alte ©raf gab tjeute [ein äöinterfeft.

^njraifc^en raar bie jTuöIfte «Stunbe f)erangeEommeu,

bog ©eroöl! ?(0g ah, ber ^immet begann ju blauen, unb

alß angefi(^tg biefer erfreulid)en ^dd)m ein in ber ))lät)t

TOof)nenber ^aubenjüdjter ein 58ülf ^^auben in bie Suft

fteigen Iie§, um ben bei)orftel)enben SBetterumfcblag aller

2ßelt äu üerfünben, fuf)r uor bem ^-]]etöft)fc^en '^>alai§ ein

elegantes ilabriotett üor. ^n bem ^aufe gegenüber aber,

in beffen erftem Stod ein gro^e^ ^$u|= unb ^onfeftionä;

gefd)äft mar, er[($ienen fofort brei, üier 2)iäbc^enföpfe,

junge sDemoifetles , am ^^-enfter unb fat)en neugierig auf

ben jungen Offizier, ber eben bie 3üS^I w öie §anb feinet

SDicnerl legte.

„2(b, ^er ^err ^Jieffe, ©ruf ©gon!" rief eines ber

jungen ajJäb(^en. „Unb xok i^m ber 3ltttla fi|t! (5in

ioufar ift hoä) bog 6djönfte."

SfJiemanb miberfprad) , entroeber, roeil man berfelben

2lnfic^t mar, ober üietleidjt audi, roeit bie Spredjerin ein=

für allemal al§ 3tutoritöt in berlei SDingen einfd)IieBli(^

affer 2tngelegent)eiten be§ öoufe§ ^^etöf9 galt; ber junge

Hanauer aber, ber ju bieier 33emerfung über bie sKorjüge

oon iQufarentum unb 2lttita 3?eranlaf)ung gegeben l^atte,

roanbte fid; feinerfeitS nom ©itter ber rafd) auf ba^ ^^^ortat

3u, vox beffen ©ingang ein pedjfc^roarjer 2SaIadje ftanb,

ein ^bcol oon einem "4^ürbüter, grofe unb bid unb mit

§toei ©d)nurrbärten, oon benen ber eine, ber Heinere, toie

ein 2)ad)reiter ouf bem anberen fafe.

„'?flo^ 3u §au§?" fragte ber at!§ ©ruf ©gou unb

^fJeffe be§ -§aufe« be5etd)nete junge Offizier unb ftieg, ai^



^ev 2BaInd)e graüitätifd} fein „^a" genirft datte, bic breite,

mir lücnig Stufen jäfjlcnbe 9}tarmortreppe ()uiauf.

^iii [angcr ivorribor lief auf ba^3 gi-ont,^immer 511,

bne Doii @raf 3lbam {ieiuoI)rtt töurbe. 5cieiiianb crfd)ien,

um 5u melben, aud) 5tnbrn^ uid)t, ber erft fedj,^c()uin{)rige

ftrooin uub Siebling, ber feit furjem an be^ erfvanften

.'i?aiunicrbiener§ Stelle ben perfönltd;en Sienft beim ©rofen

iiatte. ©0 trat ber 9^effe benn unangemcfbet ein, ftredte

fid) otjne weitere^, ben Oljeim bei ber Toilette nermutenb,

in einen ©djautelftui)! unb mufterte ba^ 3^""!^^^'/ ^i^^ ^^

luni (ang I)er fannte, bod; fo genau ju bctrad)ten nie

äuüor ©elegenijeit gehabt ^atte. ©er ß^arafter feinet 3_V=

it)o{)ner§ fprad) fid) in allem an§' unb nerrtet g(cid)mäBig

ben SJiilitär, wie ben ^unggefeHen unb ^(jeaterljabitue.

•isor bem fveufter ftanb ein beinahe mann§l)ülje§ Sauer

mit einem iiafabu barin, mäljrenb im übrigen alle 9Bänbe

mit einer ganzen C^5alerie üon 33id}nengrö^en, unter benen

bie 3{ad)el ben "ßl^renplat^ einnaf)m, überbedt waren.

(S'benfo lagen 3l(bum^ umfjer, auf bereu einem in großer

(iJoIbbrudauffdjrift „Collection of beauties" ju lefen war.

©gon begann eben barin gu blättern , all er ben

fleinen, ftaffeleiartigeu, immer ha^' ^ceuefte trageuben

Stänber einel aquarellierten 33latte§ geraafir würbe. 9ieu=

gierig trat er Ijeran unb fal) nun, baf? el bie 2l>olter all

3)teffüline wor in jenem uerfülirerifdjeu iVtoment, wo fie

ben Solju bei ''^Uietul auf einem Slumenlager empfängt.

(5gon war nodj in 33ewunberung nertieft, a\§ ber

alte (^3raf eintrat unb ben 'Jieffcn in einem eleganten

iNtfitenanjuge , ben er augenfd)einlid) eben erft angelegt

f)atte, begrüfjte.

„-)hn\, Ggou, 3ufrie^e^ mit ^otu "-iMlbe?"

„3üperb!"

.M(m' ich aud)l ^üiafavt bat fid) biev felbft über-
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troffen, ^d) äieiie biefe Btv^^t feinen größeren SStlbern

oot, Überhaupt in bem, \va§> Äitnftler 2tu§füt)rung nennen,

ge^t fo üiel uon ber .^mtptfadje uerloren. 3Ba^ ber 3J?os

ment fc^afft, ift immer haS^ 'öefte. 'Si^ron (jatte ganj rec^t,

fic^ mit einem Xiger 5U üergteid;eu, ber alfeio gleii^ im

erften (Sprunge pacEen muffe, föfeic^ ober gar nid^t. ©0
liegt t§>."

„Sie 5ad;leute benten meift anbete barüber/' ent=

gegnete ber ?teffe, ber bie 'Vorliebe be§ Ofieim« für .^unft=

gefpräc^e fannte, „§ört man fie, fo fodte man glauben,

ffijäieren fönne feber, unb ^been baben fei fo siemlirf; baS

2::inoiaIfte üon ber 3BeIt. 3(ber faffen mir 't)a§>. ^^
fomme, nad) beinen Sefeblen ju fragen. @g roirb ijeute

getankt toerben. ^ür ben galt, ba^ bu noc^ 2lufträge f)aft,

fteb' ic^ mit meiner ganzen ß^^t ju 2)ienften. ^d) ^aht

mid) beurlaubt unb bitte bid), über mic^ ju nerfügen."

„Cbligiert, ©gon. 3(ber e§ ift atte§ im ©ange, bie

(Soti(Ionüberrafd)ungen mit eingefcbioffen , unb bas eine,

roa§> nod) fetjlt, muB id) felber befdjaffen, ober fug' id^

(ieber, in Crbnung bringen. Gben besbalb fiefift bu mid^

bereite geftiefeft unb gefpornt. ©sc Ijnnbelt fid) um bie

reijenbe ^-ranj, bie beute, ^^arbon, raenn id; etroasc über=

treibe, bie Königin unfereg ^efte§ fein foK."

„©agen mir bie 9Jouoeaute."

„®ut, aud) t>a§. 3iouiieaute* ; nidjt übel. Unb um
biefe D^ouueaute fod icb fommeu, loeii e^ ber unbebeutenben,

fteinen Stiglmaijr, bie gerabe fo bintebaden ift, roie i^r

9iame, beliebt bat, fid) einen .Uatarrb anjufdiaffen ober

eine SJiigranc. 3cun foll bie ^raug ftatt iijrer fpielen.

Sie^. ©^ ift gum Stafenbroerben. 3}u fiebft mic^ auf bem

SBege ju iijr. (B§> mirb fid) bod) unter ben jmangig jungen

unb alten Samen irgen^ eine "l^ertretuug finben laffen,

obne gerabe bie ^ranj für bieie 9toffe beranjugieJien.
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2Btr!It(^, fo mal a propos rate niöglid)! ^enn gerabe

{)eutc l^att' ic^ üor, [ic betner Spante ^ubitf) oor^uftetten,

rooran mir, offen geftonben, liegt. !Den 9{eft überlaff' \ä)

fdjlie^lid; ber ^^ranj felbft, ibrer illugljett unb il)rer 2lnmut."

„2lnmut?"

„3a, fo fagt' id). Überrafdjt bidj bo§ 2Borf?"

„Einigermaßen. Um anmnttg ^u fein, ift fie nid^t

md)x jung genug. ©§ gibt eine ^rauenanmut oon uierjig,

ober feine 3)läbdjenanmut uon fed)§unbgTOan§ig."

„SDu gef)ft l)öl)er {)inauf, at§ bie ©aianterie geftattet,

ober meinetwegen aud; weiter jurücf."

„Unb id; meinerfett^ fürd)te nur, tia'^ tia^ ^^^ird^en«

buä) nod) weiter jurüdgetjt."

„D, nidit^ bauon. ©§ gibt nid)t§ ©röblid^ereg aU
^ir(j^enbüd;er. 2lber olt ober jung, id; hahe fie gern unb

mag fie für mein ^-eft nid)t entbeljren, am wenigftcn Ijeut'.

Scheitert alleg, fo mufj fie nod) nad; ber ^orftellung er-

f(feinen. T)ag bumme 3)ing oon £uftfpiel, ba§ gegeben

wirb, fann bod; {)öd;ften^ oier 2lfte tjaben, oicUeid;t nur

brei
;
gegen neun ift alte^ au^, unb ha§: ^räulein l)at nod;

ooUauf 3^it äur S^oUette."

„2Birb aber angegriffen fein."

„Um befto beffer. '^ä) l;abe imä' beobad;tet. Unfere

^t;eaterbamen finb nie reijenber, aU unmittelbar nad) bem

Spiel. Sie t;aben bann nod) etroag oon bem fünft(erifd;en

§o(^flug unb finb bod; jugleid; leife fatiguiert oon ber

3tnftrengung. ©iefer .Hampf ift entgüd'enb. Un ])eu

languissant. 2lber roem fag' id; bo^V"

©gon wollte fid; mit !'Küdfid;t auf bie l'I^ifito, bie ber

Ol;eim nod; oorl;atte, oon feinem ''^lalj erbeben, ber alte

(^rttf aber l;ielt il;u ^urüd unb fagte:

„dlod) ein SBort, el;e id) bid; fortlaffe. Du fennft

Tante ^wbitl; beffer alö id;, — ©efd;wifter fenuen fid)
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eigentli($ überhaupt utd;t, — tüogegeu bu ht§> iBorjug^

genie^eft, nur it)r SZeffe 5u fein, unb fo foge mir benn,

gtaubft bu, ba§ rair ber Xante bie ^rans plaufibel iuad;en,

ober mit anberen äöorten, ha^ id; \i)x §nmitten barf, fie

bei näc^fter ©elegenljeit in if)ren petit cercle jn gießen?

^ubitf) ift im gaujen genommen obne otanbeSuorurteite,

wa§ iä) geredjt genng bin i^r üi§' eine ber uienigen ©eg-

nitngen i^rer ftrengen ^ircblid)feit in 9iec^nung ju fteHen.

^ebenfatt^ bin icb mitnnter iiberrajcbt, ]k jo ju feigen, roie

fie ift. 3tber eine Sd^aufpielerin! Unb nun gar nod)

eine foI($e ! ^a, menn e^ eine ;rragöbin loäre, i^olumnia

ober 3trria ober minbeften^ bie alte ©alotti. Da'o %ad)

ber ^elbenmütter ift, roenn md)t gerabeju fafrofanft, fo

boc^ immer mei)r ober raeniger guläffig, eine aftefpeftabilitats-

flagge, bie ba§ ^-atiräeng bedt. 3lber Siebbaberin, Soubrette

!

•Soubrette, bie reine ^]]iratenf(aggc!"

,/J)odj men foU fie rauben?"

„3]ieIIeidjt midj," ladjte ber Oijeim, unb fuljr bann

fort: „@^ gibt feine Xortjeit, bereu fie mid; nid)t für fällig

Ijält. Sie mürbe fd^Iie^Iid) |ebe ueräeiben, aber bie toUfte

^ält fie für möglid). Sie fietjt in mir einen eroigen ^üng=

Hng unb beroeift mir, bafs mein Seben eine 5lette oon

^ugenbtortjeiten fei, ja, ]k Ijat fid), glaub' idj, in hen

£opf gefegt, eine :3ugenbtort)eit roerbe and) mein 2th^n

befdilie^en. S^iU^t mar' e^ nidjt baio Sdjlimmfte. .^cben^

fall^ gut ungarifdj, unb am @nbe ftirbt fid)''§ beffev jugenb^

(ic^ aU ältlid)."

^n biefem 3lugenblid borte man 9}iilitärmufif, unb

ber alte @rof er()ob fidj. „(£'in lUjr. ©§ ift bie Ijödjfte

3eit. Unb nun mad)e ber Xante brüben beinen 33efud;

unb fonbiere. 3)u mujßt fet)en, an^ be§ gräulein^ 9^imen

einigen Jln^m ju sieljen. .^-ranji^fa ^yranj' — man

fann faum öfterreic^ifd;er au5 ber Xaufe geboben fein.
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^ft e:S ntd;t, aU flattre ber SDoppelabfcr bircft über einem?

^d^ uertraue cjanj betner Mngljeit. Unb erjäf)!' iljr cutcf),

nielleid)! fäme 2i^t; hivi macüt fie tjuter .Sänne. 3tHe§,

nui§> '^Nio nono mit ber ^anb geftreift Ijat, ift gefegnet

eins für nllemat. ,{jd} perfönlirf) äielje bie SBoIter uor."

Unb fo ipred)enb, gingen fie ben .Svorribor (jinnntcr

bi» an bie 9}iarmortreppt\ wo man fid) rafdj trennte, ber

alte @raf, nm bem ^-rän(ein, @raf (Sgon aber, um ber

Tante feinen Sefud) 5n mad)eu. ^Itfcy, wag er eben ge^

^ört Ijatte, ging iljm tmxd) ben .Üopf, oljne ba^ eS itjn

gerabeju üerftimmt Ijätte, benn er üebte t^cn Döeint nnr!=

lid) unb uer^ietj itjm gern unb Ieid)t feinen bann unb mann

etttiaio ei'jentrifdj auftretenben S^tjeaterentbufiai^mnx^. 3(ber

roenn btefer ©ntbufia^mu;? and) nodj gröfjer unb feine

Siebe gum Oljeim geringer geiuefen wöre, — ber Cnfel

Toar eben ein „(5rbon!e(" unb mu^tc baraufljin nm fo

tiorfidjtiger bef)anbe(t werben, a(g ba^ burd) bie Tante

xepräfentierte (shtnbo(§fird)enfd)e '-l^ermügen obnebin in

einer fteten ©efatjr war, uon ber 'JamiÜe fort= unb irgenb

einem firdjHdjen Crben, febr mabrfd;cinltdj bem ber Siguo=

rianer, sugufallen.

Drittes Kapitel.

©0 nerging ber 'iUn'mittag.

3tm 3Ibenb war baö ^-eft, bie junge 3d)aufpie(erin

erfd^ien unb würbe ber ©räfin ^ubitt) oorgeftellt.

3tber cljc biefe iHirftefhing ftattfinben fonnte, (jattc

fid; ein ,3iyifff)'-'iU"t^l^ ereignet, ber, wenn nidjt baio ^-eft

felbft, fo bod) bie Stimmung begfelben ernfttjaft in ^rage

gefteilt batte.

,3u nenn lUjr war gelaben worben, unb ber a(te Wraf

wartete fd;on ber crftcn ©äfte, namentlid) aber .^ubitl)^.
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a(0 ©gon in 33egleitung äiueier greunbe, ber ©rafeu

^ejeoie^ unb 6oromm, ersljetjoglidje 2{bjutatiten luie er,

im geftfaal erfdjien unb in ficf)tlicf)er ©rregimg auf ben

D()eim sufcl^ritt. tiefer 6egrüf3tc bie Ferren mit ber ii;m

eigenen 9trtigfeit, naijm aber an iljrer .^altung feljr baih

ma^x, ba^ etraa-o gejd)e(;cn [ein muffe.

„Sßag gibt e^, (Sgon?"

„(SJQbleuä " (£r ftocfte.

„9htr ^erauic. ^d; al)ne."

„§at fid; erfdjoffen. ßbcn Ijatten wir ha^ Telegramm.

Qd) wollte nid)t, ba§ bir unüorbereitet unb inmitten beiner

©nfte bie 9^nd)rid)t Mme."

S)ie beiben jungen Öirafen beftätigten bie 2}Zittei(ung.

(B§ mar in einer fieinen, an§ Lorbeer unb ^^almen

arrangierten 3iifd;e, wo man ba§ furje ©efpräd) gefül)rt

Ijatte.

S)er alte 65raf antwortete nid)t, ftü|te fid) nur auf

einen 9JJarmortifdj, ber Ijier famt ein paar ©tütilen ftanb,

unb madjte hann eine .^anbbewegung, in ber er bie Ferren

aufforberte, fidj ju fe^en. ©leid) hanad) aber naljm er

felber ^^(a^ unb falj, wäi)renb er an feinem weif3en 23art

bret)te, ftumm uor fid) l)in. @!o war augenfdjeinlidj, ba^

er mit feinen ©ebanfen abwefenb war unb momentan

feiner Sefudjer oerga^.

„(Sr war bir lieb unb wert," na()m ©gon, bem bie

Situation peinlid) ju werben anfing, enblid^ ba^ Söort.

3(ber ber ©raf uerijarrte nodj immer in feinem

©djweigen. ©rft nadj einer $Ißei(e war el, alg ob er er=

wad^e. „Sieb unb wert, fagteft bu, woE)l, aber ha§ fagt

nid;t genug. @r war mein "^reunb, ba^ fagt metjr."

Unb babei flogen iljm bie Sippen. „^(^ wei^, e^ wirb

üiel gegen i^n gefagt werben, unb e^ ift oiel gegen il)n

p fogen, ober bodj mandje^. 9lber gegen wen nid)t?
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©r mar ein uoUi-"omnicueu i^auaticr uni) Ijielt e^^ mit bem

SBort: ,^d; inard;anbtere md)t.' Hub cm bem j^eftlialten

an biefem 'Ilnirt ift er j^ugrunbe cjeijaugcn. ^äü' er mit

bem ©Ijreupuufte mardjanbiereu föunen, er lebte nod)."

„Unter allen llmftänben ein beflatjen^raerter 3tui§=

gang," antuiortete Öraf Goronini, bem bie 'Berteibigung

in iijrem Übcrfdjroang nnb ^nm 3^eil and) in einer i^er?

fenmmg be^ 2^atiäd)Iidjen offenbar mif3fieL „(Sin beflagen^;

werter Stn-cgang, unb nm \o beflagen^merter, aU ber

3raed, nm beffcntmiltcn fo geljanbelt mürbe, nidjt crreidjt

mirb. Qn gemoltter äöabrnng feiner li'bre bat er fie nur

anfg neue b(of?geftcI(t."

©in fd)arfer "^Ikt, ber ben jungen (^)rafen traf unb

in nicijt geringe T^eriegenbeit brad)te, fd;of3 in biefcm

5lugenbHd anS' bem uon 9catur fdjon etma;? geröteten

5luge be§ alten ^'etöfn. ,3ugleidj aber luiljm biefer mieber

ha§i äßort unb fagte: „Wraf (Soronini, ']?arbon, aber bem

©rnfte foldjer fragen ift mit 5llltag^obctradjtungen unb

einer lanbläufigen 9Jioral nid)t bei,^ufommen. ,,"$d) bin mit

^l)rem ^initer, bem ©rafen, jung gemefen, ein Ijalb .^aljx-

I^unbert liegt ba5mifd)en, unb fo muffen ©ie mir, einem

alten ©rognarb, biefe Spradie jugute balten. (B^ ift ein

tiefet unb jdjöneio äS}ort, ha^ äßort oon ber füf^en &C'

rool)nt)eit be5 S^afein^; allee, ma^ lebt, l)äna,t and) am
Seben, unb nur ber gebt, ber geljen muf?. Unter ben

vielen ^Micbermeist)eit!o[ät^en, bie mir oon (">3runb aug jus

miber finb, fteljt ber oon ber befonberen ^eiglingfdjaft

berer, bie ba-o '-^Uftol in bie .^anb nehmen, obenan. Tiad)

bem bi'cdjeu Vebeiuomei^ljeit, bac^ id) mir anzueignen in

ber Sage mar, Ijört haß ^^iftol auf, mo bie ^eigbeit aw
fängt, nnb Ijört bie ^eigljeit auf, mo ba^S '^Uftol anfängt,

äßer eig in bie ^anb nimmt, ift burdj fcljmere Kämpfe ge-

gangen. 9ld)tung oor beut Unglüd! Unb nun gar ber
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@l^rcnpunft; bie @f)re! ^eber, ber ü6ert)aupt bauon i)at,

n)ci§ allein, too fie für ii)n Hegt ober nid;t liegt. Sitten

n)ir ©Ott in^Sgefmnt, bafs ber i^e(d) ber ©rniebrigung,

raeldjen 3n()'itt^ ß^' ^i"*^' f^w möge, gnäbiglid) an unä

t)orü6erge()e ; raeun er aber bod; fommt nnb ber, ber itjn

trinfen fo(f, if)u nidjt trinfen maa, unb geiöattfnm nnb für

immer feine Sippen bagegen jdjIieBt, jo benf id;, wir

refpeftieren ben 2:;oten nnb fein 3:;nn."

@raf (Soronini, ben eine glüdlidje Seidjtlebigfeit an§'

geid)netc, fprad) in gerainneubfter äÖeife fein Sebanern

über ba^ i§m entfdjlüpfte äßort ang, nnb alfo toenige

9Jiinnten fpäter nnter einem rafdjen ^iifi^'i^nie ber Baai

fic^ jn füllen begann, jeigte fid)'», ba§ ber fleine SiSpnt

ein ©lud für ben ikr(anf be§ gefteiS gemefen mar. S)er

olte ©raf, eine bnrdjan'o neruöfe 'Jtatnr, Ijatte fid; in feiner

^()ilippifa gegen ©raf ßoronini nidjt nnr ben onffteigenben

©roK, fonbern oor otlem auc^ bie ooranfgegangene

fc^merjlidje Seroegnng oon ber Seeie tjernntergerebet nnb

liefe nnn olg SBirt 6i^ jnm legten @eigenftrid)e nic^t^ üon

feiner geroöf)nlid)en Sieben^raürbigfeit uermiffen.

Seit jener ©oiree war eine uolle SBoc^e oergangen,

nnb felbft bie jungen 3}emoifelIe!§ in bem gegenüber^

gelegenen Ä^onfeftionggefd)äfte l)atten ben anfänglid; nn=

erfc^öpflid) fd^einenben ©efpräc^^gegenftanb aiä erlebigt

anfeer ^nr^ gefegt, um fid^ in iljrer ©igenfdjaft a(^

ßl)oru^ be§ ^aufe^ ^etöfg neuen intrifaten fragen 5U=

juwenben.

Q§> war Slbenb, nid)t \m^x ganj früf), unb ber ©a^=

fronleudjter , ber mit feinen 9)iildjgla§g(oden über bem

Slrbeit^tifc^e ^ing, brannte fc^on feit ©tunben.
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„^ä) roei§ etiua^," fagte 9^e[i, öie ^eute raie geroö^u^

Ud^ ben 6ljorfüi)rer marfjte.

„2ön§?"

„S)te ^-ranj ift tjeute bei ber alten (Gräfin brüben.

©ans intim, kleiner Bii^^^^I- '^^^ ^^^"^ ©rofen in bev

(Soiree neulid), mm, ha§ mar nidit inel. 3(ber bei bev

©räfin, bie fo fromm ift, ba^o bebentet etroag. SBiix^ n)ot)l

-^ater "^e^ler baju fagen mag?"

„^a, ber," unterbrad) eine kleine, nad; innenbin

95erraa(^]ene, oon ber 9iefi mit )i>orIiebe ju fagen pflegte,

ber liebe ©ott Ijab' if)r eine ©tufe in^ £teib genätjt.

„^a, ber, ber ^e^Ier! ©in fdjöner 9}iann, bem fönnt'

i($ alleg beid;ten. Unb e§ übergrnfelt mid) orbentUci^,

menn id; bIo§ baran benfe."

„2)u?" ladeten alle. „S)u? Söag beidjteft bn benn?"

2tl^ aber bie ^eiterfeit fid) mieber gelegt (jatte, fagte

eine britte: „^a, ber gefjler! Sage, 9{efi, bu ijorft ja

ba§ ©ra^ brüben n)ad)fen, wie fommt ber nnv in^

^etöft)fdje§aui§? Qx ift ja Dodj ein Steirer, unb brüben

ift atte» ungrifd;."

„O, nidjt bod)," anttoortete bie (3)efragte. „Tdä)t

alle§; nur Ijalb. 9tuf ber Hufen Seite, loo ber f^k-af

moljut, ba freilidj ift alle§ ungrifd), aber auf ber redeten,

lüo bie Gräfin moljut, ift a\k§ beutfd). Unb ber ©raf

unb bie ©räfin finb aucl) immer im .^rieg."

„3Iber fie finb bod; Öe[d)raifter, ober finb fie nidjt?"

„©etoi^ finb fie. ©raf 3lbam unb ©räfin 3ubit^

unb bie ©räfin CS-oeline, bie bie fdjönfte mar unb nun tot

ift, bie maren Wefdjmifter. Unb maren ade brci rabiat

ungrifdj, unb bie beiben jungen Gräfinnen am meiften.

^d) meif] e^ oon bem alten iloloman Gsagi;, be^ ©rafeu

Hammerbicner, ber je^t franf auf Sdjfof, 3lrpa liegt, weil

er bie ©elbfud^t l;at; er foll gans abgemagert fein unb
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augfe|en wie eine 3^t^"one. ^a, uon bem roeiB ic^ e».

211^ bann ober bte ©räftn ^ubitl) ben alten ©unbolfo^

firc^en unb bie G)räfin ©üeline ben fdjönen 3(§perg l;eiratete,

ben 5ßater non bem jnngen ©rafen, ha wax el mit bem

3fia6iotii"d)en unb bem Ungrifdien üorbei. ,9^5 meftr,

9}tagt)ar.' Unb beibe mürben gut fteirifdj. Unb oon ba()cr

jdjreibt fid) audj ber geiler."

^sater f^eßler, al^ bie» ©efpräc^ geführt rourbe, fa^

bereite brüben in bem üeinen Salon ber ©räfin, in bem

mehrere Sampen brannten, aber aüe mit einem burd^

33ilberfdjirme gebämpften i^idjt. 2)iei'e Sid)ti"(^irme maren

eine Spegiolität bes Salon^ unb i'pielten eine 3ioUe barin,

infonbert)eit einer, ber auf ber einen 3eite bie Gorregiofdje

Tcaä)t unb auf ber anberen bie bü^enbe 3}iagba(ena uon

ßarlo S)olci jeigte. 2(lle5 madjte ben ©inbrud non 33e=

l^agen unb Stille. 3^ide Xeppid^e lagen ausgebreitet, unb

ein feiner '^arfüm mie tjon 3(mbra mar in ber Suft. ©r

fd;ien non einem Sämpdien gu fommen, ha§ auf einem

©dtifd; [taub unb mit einer fleinen, blauen flamme brannte.

2)arüber tjing ber Q^unboUfirdienfdje Jiiiebüng^ljeilige, ber

^eilige Florian.

@» fc^ien, baf5 ber "^niter eben aufbred)en rooUte. Die

©räfin Ijielt it)n aber 3urüd unb fagte: „Stein, lieber

greunb, Sie muffen nocb bleiben unb ben 3^ee mit unS

ne{)men. 6§ liegt mir baran. Unb bod) anbererieitS . . .

."

(gr nerbeugte [idj, um feine ^nftiwmung au55ubrüdeu.

„Unb hoä) anbererfeitS," raieberliolte bie ©räfin, „bin

id) in einiger Sorge oor ^brer Äritif. ©so entgeljt ^Ijuen

nid;tS, unb id) fürchte, Sie werben allerlei feben unb Ijören

muffen, roas Sie, ha^ 9Kinbefte ju fagen, nur menig an=
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genelöin berül^ren tann. 3)enn um ma§> roirb e^ fic^

f)anbclrt? lim Riiialitnten unb Xljeatenntrigen. 3tber

iä) foimt' e^ meinem 53ruber, bem ©rafen, nid)t abfd;(agen

unb moc^t' audf; nidjt"

^efsfer frfjien ()ier unterbvedicn ju looüen, aber bic

@väfin fut;r fort: „Unb bann ift fie Sutl)eramn ober

ßafüiniftin, ober mag roetB td), unb mirb aI[o jet)r mal)r=

fd^einlid) an ber emig mteberfcljrenbcn protcftantifd)en

Ungejogenbeit franfen, if)re fei3edi djen ^iaiuetäten in einem

Tone üorsutragen, al§> ob ein 9(ppe(I unmöglid) fei."

„Saffen mir fie, meine ©näbigfte," fagte ber '^atcr.

.,^d) für meine '^serfon I;abe nidjt^ lieber, aU$ biefen ^Ton,

unb oergniige mid) immer mieber, bie nerloren gegangenen

ober borf; in Slbfaü geratenen ,*i\inber unferer .^irdje oon

fircblidien fingen reben §u f)ören, oon 3)ingen alfo, bie

fie nidjt oerfteljen unb bod) and) mieber febr gut oerfteJ)en.

(S§ ift immer unter(;altlid; unb lebrreid). Unb am unter=

{)altüd)ften unb (c()rreid)ften erfd)einen mir ademal biefe

'SPreufsen in iljrer red)tf)aberifd)en 5(u§gefprod)enl)eit unb

it)rem e^rlid;en ©tauben an eine preu^ifdje 2>ert)ei^ung

mit bem alten ^ri^en aU ©ott ober menigften^ al^

3fiationa(tjei(igen. ^d) Ijaht oiel gegen ik 3U fagen unb

ne{;me fie, roie fid) oon felbft oerfte^t, al^ unfere ge=

[c^roorenen unb aUered)teften ^einbe, 5ug(eid) aber bod;

al§ foldje, benen gegenüber mir ba? fonft fo fd;roierige

,2iebet eure ^einbe' nie fonberlid; fd)mer geworben ift.

Sie baben etma^ ^Inregenbe^« unb übert)aupt mand;e0 oor

ung ooraug. Unb barunter fogar (*')rof3e!§."

„Unb bog märe?"

„^^cifpiel^meife bie "Jreibeit. 3'iidjt bie poUtifd^e, bie

nid)t oiel, unb aud; nidjt bie fojiale, bie nod; loeniger

bebeutet, aber bie inner(id)e. Sie prüfen bie 3)ingc, finb

tritifd) unb (eben felbftänbig au^ fid) tjerauö. Unb ba5
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ift ein ^eil»roei3; ja, (äffen Sie nüd) Ijinjnfe^en: unter

ri^tiger 33oi-aitgfe^unt3 ber einzige '2ßeg, ber sunt §eile

fiU)rt."

2)ie ©räfin falj il)u iienuuuDert au, §ef3(er aber fuljr

fort: „Sie finb ü6errafd)t, gnäbigfte ©rafin, unb bod)

bin idj ^Ijrer fdjUefjlidjeu 3iiftin"iiinig fid)er. ©^ gibt

eine (jöcbfte Seben-cforni, unb biefe t)öd)fte SebeuSforin IjeiBt:

,in ^retf)eit ^u bienen'. 2)a^ dienen an<> bloßem B^^'^'^S

IjerauiS ift tot, unb erft an§ einem felbftgemoUten, loeil at»

uner(ä^lid) erfaunten i>er5id;t auf bie J-reil)eit erblüljt uuio

ber ec^te, melterlöfenbe ©lauben. 3(ber um auf bie ^-rei^

Ijeit oerjiditen jn fönneu, hiv^n muf3 man fie uorljer tjaben.

Sie f)aben ift ha^ (i'rfte, fid) tljrer begeben buss ß'ueite.

S)en erften Sdjritt tjat ber ^^sroteftantiemug getan, i^ermag

er aud) ben äiueiten Sd)rttt ju tun, ben Sdjritt jur diiid-

feljr unb freiuiiKigen Unterorbnung unter ba^ Ö)efe|, fo

Ijaben mir in tbm ba«^ ^beal. lu hoc sigiio vinces. Xa
liegt bie ;^ufuuft, bae (^Jefieimni^ einer böber potenzierten

^a^^elt."

2l(§ bie ©räfin eben antmorten moUtc, mürbe ber aliS

^^ortiere bienenbe Jeppidj juriid'gefd) lagen, unb bie junge

^ame, bie ju biefem ©efprädje menigften» mittelbar bie

iserantaffung gegeben Ijatte, trat ein unb fdjritt rafd; unb

mit einem leifen 9(nf(uge non iserlegentjeit auf bie ©räfin

ju. 2)iefe fiatte fid) erliobeu unb bot i()r bie ^anti , bie

bie junge Sd)aufpielerin mit S^eootion fü^te. Xann üer=

neigte fie fid) gegen ben öeiftlidicn, ber fid; mit ertjoben

^atte, mätjrenb bie (^jräfin oorfteUte: „'^^atcr 't^tU'^x,
—

graulein j^ranjiiofa ^^-ranj."

„^d) erwarte feit einer ()alben Stunbe fd)on meinen

Sruber, ben förafen," fuljr bie ©räfiii fort, roäljrenb fie

bie junge :i;ame neben fid; einiub. „(Sr ift fonft bie

^ünft(ic^!eit felbft. 33ig 5u feinem Grfd^einen, liebet

Zlt. Jontaiic, (»-t'i.uiiiiK'Ue ffievtt. IV. 2
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?yi'äulcin, lüciDcn wiv um alfo mit Dem '^UUer ^-efslcr ein;

5uricf}ten haben. (^jlüd'Itdjenueife finb Sic fange genug

in äi>ien, um ju luifien, bafj Die ,3*.l"iiitcu, um bav 3cl)rec!=

licfjfte uürmegjuneljmen, aller SdjrecHidjfeit uuerad)tet,

bod; feljr umgänglidie £eute finb. UuD bie .^iguorianer

eifern iljuen uienigften? nad^. '^tid)! malir, '•patev ^ef3{er?"

tiefer lädieltc, iiiäl}venb ^ran5i'ofa nid)t jögertc, bav>

äöort „umgäucjlid)", ba^o ilir feljr apropo'o auvgefprodjeu

morbcn mar, gefd)idt aufzugreifen, um nun iljrerfeit^

baran anfniipfeub „bie Xugenb ber Umgänglid)feit" aU
eine |pe5tfifd) iinenerifdie ju preifeu.

„^d; Ijör' e§ geni/' enuiberte bie Wräfin, „baf3 .'^Ijueu

unfer äBien gefällt. Gc- ift uidjt imnun- fo. Sav norb-

beutfdje äi>efeu ift bod) feljr aubere."

„3ef)r anbev'o/' mieberljofte bie junge ©d^aufpielerin.

„©emifs. 9lber uielfeidit liegt gerabe bierin ber GJrunb,

ha^ fidj ba-^ 3iürbbeutjd)e 5U bem 'ii>icuerifd)eu biugeäogen

fü{)lt, benn ha^ 3Bienerif dje I)at neben bem 'isorjuge ber

Umgänglidjfeit aud) nodj anbere 'inn-jüge, bie bav in ben

(3d;atten ftellen, uia§ gelegcntlid; mit 5uinel C^iüte gegen

mx$ al§> unfere befonbere Xugenb betrad;tet wirb. 9Bir

empfinben tief ba^S Unau^reidienbe be§ bloB 'Eingelernten.

(Sine Sel)nfud)t nad) bem Ginfadjeren, 'Jiatürlidjeren regt

fid; beftänbig in un^o, unb biefe 3ebufud)t ift inelleid)t

unfer 33efte^o."

(Sin frcunblidjer ^Uid ^-ef^ler^, ber mit feinem Obre

Ijerau'oljörte , baf5 all' ba^, menn nidjt felbftänbig gebad)t

unb gefül)lt, fo bod) wenigften^ aufrid)tig nadjempfunben

raar, ftreifte bie Mnftlerin, bie, nunmebr ibrerfcitvi burd)

biefen 33lid ermutigt, in iljrem Xbenui fortfuljr:]

„Unb biefe fid; in gefällige ^-ormeu fleibenbe 'JJatür=^

lid;feit, bie 3Bicn fo ,^iüeifelloiJ oor uuö oorau^? bat, niol;er

lommt fie? 3Bcnn mid) nid)t allee täufd)t, 10 fprtd^t bie



Äirc^e babei mit, öie ja non alten 3^it^i^ Öct Die (formen

beg £eben§ beftimmte, bie ^ird^e famt ^en Sienern ber

.^ird^e. '^Hxter ^e^lcr raoITe mir nad) einer nnr nnd;

3)tinnten 5äl)(enben '5eEanntfd;a[t eine fo(d;e Siebe»erflärung

in Überfan^form freunblic^ft jugute galten. 2lber babei

muf3 ee auf jebe föefaljr (jin bleiben, aufser -j^rer fd;önen

Äail'erin l)at 2Bien nidjtis, M^ midj fo [:jmpat(;i|d) be-

rü{)rte rate [eine ^©eiftüd^feit, ^e[niten unb iiiguorianer

mit etnge[d) (offen.

"

Dicrtcs Kapitel

2)a^ (E'rfdjeincn bee alten (Srafen, ber fidj lebljaft unb

beina{)e (jaftig entfdjulbigte, bie Stunbe fo fd)(ed)t geljalten

§u l^aben, unterbrad; ha§ ©efprädj. öraf ©gon raar mit

tf)m. ©ine ^Borfteflung fanb nidjt ftatt; man fannte fid)

bereites oon ber 3oiree Ijer.]

„D, md;t^ oon ©ntfd)u(^igungenI" fagte bie Oiräfin,

aU beibe Ferren itjre "ptät^e genommen batten. „äßir

f)aben bic^, um bie SBatjrljeit ^u geftefjen, nidjt oermijit,

aud; 6gon nic^t, am loenigften in biefer legten 9)Jinute,

TOo mir in ber beoorjugten Sage loaren, Confessions ent=^

gegenne()men ju fönnen. Unb bu raei^t ja, SBruber, raie=

t)iel ung Confessions bebeuten ! Unfer lieber (3a)t fprad^

nämlic^ mit 'Vorliebe uon äSien, unb nidjt b(of3 non 9Sien,

fonbern aud^ uon Siguorianerpatre», wax^ bid; ineüeid^t

am meiften iiberrafc^en wirb. Ob auä) erfreuen?"

„9)Zid^ erfreut alte;?, raas unfere liebe greunbin fagt

ober tut, unb fefbft Regler mirb mir in biefem Aalte ^u;

ftimmen."

^Diefer nidte.

2)ie junge oc^aufpielerin aber roarf einen Slicf auf

©gon, beffen öegenmart fie befangen gu mad;en fd;ien,

2*
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imb facjtc bann, luäljrcnb [ie bcn (eidjten 2on i()re^ uormif;

gegangenen öepUmber» luieber jn gewinnen tracf)tete

:

„gaft mnf? id) fiird)ten, iiiid; mit meinen Confessions

in^ ilomii'd;e geftellt jn Ijaben. 3tber mein 3iüllenfad),

ba)l ba§ Siaiue menigften» ftveift, mag mid; ent!d)u(bigen.

Unfer 33ernf gibt nn-S )"d)Iiefend) nnferen Ton nnb nnfere

.^altnng."

„llnb uienn nnn ha§ dlam uieKeid)! ^l)xt 9iatnr=

anläge roäre?" fdjergte ber alte ©raf.

„Sa§ ift e§ leiber nid)t. .^dj bilbe mir menigften^

ein, überlegenb nnb beinahe beredjiienb ju fein, eine

nüchterne, norbbent[d;e 9iatnr. llnb roenn fid; mir meine

9Bün]dje erfiUlen, fo merb' idj eine K'aufmannvfran."

„!3)a§ merben oie nie," luarf Ci-gon fnrj nnb mit

großer SBeftimmtljeit ein. „angenommen felbft, meine

Önäbigfte, baf? Sie''^ in ,3t)rer 6()arafteranfred)nnng in

iebem (Sinjelpnnfte getroffen tjdtten, in ber Snmma:
,^aufmann§fran' fid;erlid) nidjt.

„^n ber 3nmma fid;er(idj nid)t," roieberOoIte ber alte

C_^)raf. „Ggon fpridjt, ai$ ob er einen 3iiijlftHlner repri=

manbieren moKte. Snmma, %ci^it, 3Ibbition. :eyd) bitte

bid), üon me(d)er 9Be(t jietjft bn hcn 'l?orf)ang! O, biefe

mobente :{^ngenb! CSlroa» nnfelig Wefd;äftlid)e'o ift in

Spradje, i^ilber nnb 3(nfdjannngen eingebrnngen. (Sin

llngUirf, baf] iki) nnfere :c^ngenb bem ^t)eater fo feljr ent=

frembet."

^-efiler läd;e(te.

„(Sie lädjetn, ?yef5fer, nnb moKen anbenten, alle^

moberne Sfi^eltennngliicf, t)iv5 in 3t)^-en 3tngen natürlid)

fe{)r anber^ ansoficljt, al^ in ben meinigen, fommc oon

etroa!§ ganj anberem ()er. i?tber ghutben Sie mir, bie

Äirdje tnt z§ nid)t, nnb nnter allen llinftänbcn (äf?t fid)

auf bem it)rem Sjepter nnterftellten C^cbicte jebe Stnnbc
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grimblid) ituD erfolgretd) uarfjerersieren. dhix bei ber

ctunft im^t eS: ,3Ba§ ^änsdjen nidjt (ernte, lernt §an§

mnnnermelir', roälirenb cl borf) gum AWtuiii; unb Gf)riftlid)=

roerben eigentlich nie jn [pät tft."

„Unb boc^ empfiehlt ee fid), dov Tr)re§fd)Iuf3 bamit

anjufangen."

Stllee (adjte, nid)t 5nm luenigften ber alte (^3raf, bev

in übermütiger Saune fortfuhr: „i^or 2:^ore§id)Iuf3 fagen

Sie, ^eß(er. -Sai), in biefen t)ei(igen »allen, in benen

mnn bie $Wa($e nid)t fennt nnb faitm bie Sünbe, fann

Don ,iiov Xore!?[d)hiB' überfiaupt nie bie dltht fein, ^a,

^ubitb. (Sin @efüb(, a[§> ob in beineni ©alon tagani

tngein celebriert roerbe, !ann id; nie Io§ roerben, unb

baran ift neben anbereni bie Heine 3(mbra{ampe fdjulb,

ber tc^ tnid; beftänbig üerfnd;t füble hiü Seben^Iidit au^^-

jublafen. 9(ber fie fteftt ja bireft unterm gd)ut3 bes

@unboI§fird)enfd)en 3pe5ialf)eiligen, unb fo bin id) mir

nie fidler, ob id) ik nidjt allen ©rnftee al« eine haÜK

etnige Sampe anjufeben Ijabi."

^ae (Eintreten einee dienere unterbrad) ibn; .Huoert-?

würben gefegt unb Wläfer geftellt, obue ba^ im übrigen

bie ^^Iä|e geroed)fe(t morben wären. 9ütd) eine B^^ti^^^S

fam, unb loäbrenb ^vrauji-^fa mit bem ^^ntter, (Sgon aber

mit ber Xante fprad), tat ber alte (^3raf einen Slid tu

tia^ 2Bod)enrepertüire.

„(£eb' id) red)t, man bar ben S''^mx) mieber l)eruor=

gefud;t, beiläufig nid)t bie fd)[ed)tefte 2Öaf)I. Et voilä

mes amis, bie s^^kn^ S^^^^V- 2^t''ei" luiffen Sie, meine

©näbigfte, ba^ ic^ ^f)^^^'^ ernftüdj äürne, mir gerabe tia^

oerfc^toiegen ju Ijaben, mir, ^b^em i>eret)rer unb ^-reunbe!"

„35{et(eid)t aue Sorge."

„2öie ba^?"

„^^ bange mid) uor ber Atolle."
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„Tann freilid; fin^ Sic nerloreu. ^euu Sie tuertieu

bann biv? nirfjt treffen, ma§ in biefer Stoffe ba^ meiflc

bebeiitet: ba§ 3iatioua[e. 3{cf) fürdjten ift biu' Uns

unc"\riid)fte uon ber 'löelt! 3(6er 3ie uierben ]id) md)t

fürdjteu, unb luenn :3()i^cn bod) uielleidjt ein paar 3lns

löttnblnngen fotumen, fo wirb bcr ©Inn ^(jre§ 2::aIent!S

nroB genug fein, ,,i()r Tempcrnment ju jiuingen unb fieg-

veid) mit foi-täui'eif3en. C, baf? [ic 'Dtagijariu luären!"

„Ungefätjr ha^ Sd)meidjen)aftefte, mein lieber ^räu=

lein," unterbrad) (jier (äd)efnb bie Gräfin, „bav ,31)nen

im .^(lufe "petöfn gefagt werben fann. 3>enn mein i^ruber

erüärt 3ie bamit auf ijolbem äBege für raürbig, eine

•JJtagijarin ]u fein, er mürbe fonft bie Tatfcirfje, bnf? 3ie'^?

nicfjt finb, nidjt fo (ebi)aft beflagcn. Hub babei iinh oie

mutmafliid) o(;ne jebe isorftefhtng uou bem isüllgeroid)t

einer foidien (£'i)renbe,^eugung, unb teuuen überfjctupt nid)t'?

uon Ungarn, aü ben 3(tti(a uuferer ,'Qufareu."

„C bod), bod); ha§) ?^räu(ein fennt unb meif? mel)r

üiel meljr, unb fie foll uu'o felber fagen, ma-o fie non

Ungarn weif^"

„©§ ift nid;t uiei unb moljl eigentüdj ju luenig, menn

id) bebenfe, baf^ id) nun fd)on in;§ britte ^jaljr eine l^^ienerin

bin, unb au^erbem (jiuäuredjne , baf3 3[ßien, id) möd)te

fagen, bie iHirijafle uon Ungarn ift, bie 2empe(ftufe."

3)er öiguorianer, ein auiSgefprodjener Steirer, freute

fid) be§ {leinen Spotte^o, unb Ci-gon faum minber. !J)er

alte Wraf aber gab fid) ba^ 3lnfel)en, al^ näljme er''^

eruftljaft, unb fagte: „Isorljalle, Xempelftufe; bauou bürfen

unfere ;ii>iener nid)t^ l)ören, bie fid) ba'? .^oerj ber :ii^elt

bebünfen. o"^ übrigen fdjulbet xnvi ha-i ^yräulein immer

nod) iljren Ükridjt über Ungarn, unb id) fann il)r ein

Kxanieii rigorosuui auf biefen '^'uuft bin iiid)t erfpareu,

fd)on uieil idj redjt behalten mödjte."
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„9hin, ic^ gebe gern, uhk- id; inei^/' entgegnete ba^

^rnnlein, „unb ic^ untericf^eibe Dcutlid) jraei Örabe ber

(Srfenntni^: einen romantifc()en nnb einen Iijri[cf;en. 3^ag

[inb freilief) feine recfjteu Unterfrf)eibnngen, benn bie

'Jtomanti! fann Ii;rifcf) nnb bie gijri! fann romantifc^ fein

;

aber td; bitte nid}t'Sbeftüineniger, ee gelten ^u (äffen."

„C geroiB," fagtc bie Wnifin. ,/J((fo bae ?ioniantif(^e."

„^a, bamit fing ee an. (5-^5 luar, al^ id) nod; ein

ISinb max nnb anf nnferem iUrdjpici^e, gerabe uor nnferer

^ür, attfäijrlid) juieinuil bie ^aljrmarftebnben [tanben:

Suben mit 3iafdjuierf unb ^feffer!nd)en , unb basraifc^en

allerlei 33änfe(iünger unb Seiermänncv. Unb immer mo

fold) ein Setermann ftanb, ftanb and) eine buntbemalte

Seinmunb, auf ber eine Oefdjidjte, meift in 3wöff 'Silber^

felbern, abgebiibet mar. 2luf bem erften 33ilbe lag bie

3SeIt allemal in bürgerlichem ^rieben, unb eine junge

ajtutter beugte fic^ über ein 2Öiegenfinb; auf einem ber

9JJitteIbitber trat bann in gebotener bramatifc^er Steigerung

ein fdjiuaräer, bärtiger Wumn au» einem 3Sa(beebunfe(

f)eriior unb an bie junge, sufällig bei 9A>egel fommenbe

3)iutter t)eran, roätirenb auf bem jinölften unb legten Silbe

9JJa( für 9}tai ein (sjerüft aufgefd)(agen mar, mit einem,

niebrigen Stutji barauf, unb auf eben biefem Stuijle faJB

ber bärtige 33iann am bem Jöalbe^bunfef. 3lber je^t mit

cerbunbenen Stugen unb einem !-)iotmanteI mit bem Sd)merte

Ijinter fid). Unb menn id) bann bem Siebe, ba» ba^u ge=

jungen luuröe, begierig unb angftuoK 5uf)örte, fo nernaljm

id; jebe§ma(, ba-J fei gefd)et)en im fdiönen llngarlanbe

jroifdjen 3luf)IroeiBenburg unb I'ebrecjin, unb idj barf

lool^t fogen, id; !enne bi'5 biefe 3tunbe feine Stabt unb

feinen 9tamen, bie mir fo mit 3d)red unb ©rufe! im=

prägniert erfdjienen, mie biefe beiben."

„@i, ha?' beflag' i($, meine ©nübigfte," fagte ber @raf.
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„2)n wirb unfer altcc^ 3d)lofi 3lrpa bavauf iier5id)teu

muffen, 3ie je tu feinen ^ijfauern 511 fel)eu, benu otuM-

lueifienburg ift unfere uädifte (]rof3e 3tabt."

„,C, id) i)ah' C"? aud) übernniubcu. Hub Ungarn

jetbft i}at e§ niic^ überminben gelel;rt."

„^J^it §i(fe ber ^nietten (£'pocf)e?"

„^a, bte cjiittbigftc ©räfin erraten cc^ ; mit ^üf*^ ber

Sweiteit ©porfje. ©a mar icT) in eiiter '^^enfion. 9(ber id)

mar frf;on faft criöadifen unb in -Isorbereituni] auf ba>ct,

ma$ aib^-' mir merben foUte. Xa batteu mir uou S'^it ju

,3eit aucb 3)ef(amierübuu(.]en, unb bei fo(d)er ©elegeubcit

mar e'o, baf^ eine 9Jlitfrf)ü(ertu uon mir ein l^ieb uou Seiutu

uortrug."

„5ü), uou 3iiembfd)!"

„^d) tannU Senau fdjou. Qx ift überbauet febr be=

Hebt in 3Jorbbeutfd)Iaub, unb beu .Xetcl), beu rec|uug§=

lofen', in beu ber ^JJiinib feine .bleid)eu 'Kofeu' f(td)t, feuut

febe^ breijebujäljrige 9Jtäbd;eu uitb jubelt in ibrem ffetucu

.^er^eu, menu bie berübmte Stelle luni bem ,füf3en ^ein-

gebenfen' touimt, am meifteu aber, menu fie 5um 3d)fuf3

erfäl;rt, bafi bie^o füfu' !Deingebenfen and) ein .ftilfe?

^Itadjtgebet' gemefeu fei."

Jyefjier lädje(te uor fid) bin, unb aud) bie ('«h'äfiu, bie

nad^ 3lrt alfer uoriteljmeu atteu !l^ameu eine 3SorIiebe für

fieiue (^kmagtt)eiteu batte, mar gau;^ eud)autiert unh uirfte

beut "iUmber ;,u.

„3i>ol)l, idj fauut' ilju alfo," luibm Arau,5,i^fa miebor

ba-5 Söort. „IHber fpesieU ba^:^ ('i)ebid)t, ba-o an jenem Xage

beflamiert nnirbe, ba^o fauut' id) uid)t, unb al^ C'5 311

(Jnbe tüar, mar id) fo bingeriffeu, ha)] id) auf bie ':lltit=

ld)ü(criu ^uftür^te unb ik uiiuirmte unb füf3te, ma-? mir

beiläufig einen nad)trnglid)eu 'isermeito ju^og."

„Hub mic biefs e§V"
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„^d; loeiB cio nid)t mc()r [id)er, aber icf; glaube faft,

€§ f)te^ ,'^laä) ©üben', lliib inelleidjt erfennen ©ie'§,

tuenn id) ^Ijuen ben ^nljalt i\\ aller Äür^e jfijjierte."

„Söir bitten baruiu."

„@§ leitet fid) mit einer @en)itter[d)ilberung ein, unb

bie Ijalb fdjon uiieber uon Sidjt burd)glü(}ten SBolfen jietjen

fübiüärt^ auf Ungarn 5U. Ser :l)id)ter felbft aber folgt

bem ^v^q,^ biefer 3;ßolEen unb begleitet il)r Sübroärt§5iel)en

mit bem jebnfud^t^üollen 3lu!orufe: ..^a, naä) Silben ftel)t

mein ^erj!'"

„Unb nun?"

„Unb nun, auf bem bunflen .öintergrunbe ber UBolfen

t'rtöädjft il)m fatamorganaartig ein ^eimat^bilb : ein äöalb«

tal unb ein 9Jiütjlbad), unb an bem raufc^enben 9Jhtt)lbad)

erblidt er bie ©eliebte, bie, fein eigene^ ©el)nfnd)t'?gefül)l

erroibernb, im ä>erlangen nad) il)m au^fieljt unb 2öinb

unb SSetten um iljn befragt. 5lber ^Ißinb unb 'Stellen

5iel)en weiter unb meigern iljr bie 3Intu)ort, unb ba'5 Sieb

felbft üerflingt in ber nnmberbaren ©tropl)e:

,2)un!lec luirb ber %a% uiib trüber,

Sauter tütrb ber Süftc Streit, —
.g)DtBar raitjc^t bie Seit liorüber

91 n be§ 5!Jläbc^en§ G infam fett.'"

„3X1), ha§> ift fd)i)n," fagte ber alte ©raf, „unb id)

flage mid} an, e§ nid)t gefannt 5U hah^n. ©r mar ein

^reunb unfere^ i^aufe-o unb fpeäiell t>aä enfaut gfite

meiner a)intter, bie fid;, menn ba§ ©efpräd) auf il)ti !am,

iebelmal il)re^- g^ujen 9Ubionftol5e§ entfd)lug, momit fie

fonft ftärfer, allerbingiS and; bcreditigter al^ 2ahx) SJtilfort,

umgürtet mar unb nidjt mübe unirbe, ju nerfid^ern, ,ba^

fie bie ganje gro^britannifdje iiyrif um eine» einzigen

Senaufd^en (3ebid;te!o millen l)ingebe'. .^a, ^-e^ler, ba^

mar imfer alte§ 2Bien, an ba§ i^ boi^ oft mit l)er5lid;er
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^•reube äurüclbeufe. ^a niurbc nodj ütc(e§ iierjieljcu, nuv:^

je|t unoerscüjltd^ bünft, unb bcifpiel^iueife mit bem Itcbcii

(^)ütt auf bent .'i^ncggfu^ 511 fteden, galt nodi ciufad) für

iiitereffant. 9(ud) uufcr guter Seuau uerftaub fid) barauf,

aber e^ mar :iu foiid uid)t böfe gemeint, unb aller

att)eiftifd)en ')vobomüntaben unerad)tet, fpufte bod) eigeut^

lidj bas iUrdjlidje barin uor. ^x tarn nur nid)t uoll

batiiit 5urecf)t unb ftarb ju früt). Unb ,^ubein bcr uer-

batiimte ^^Hietenefjrgeij! Unter allen Uiiiftänben aber finb

mir it)m ;,u 3^anf uerpfUditet, un^ ba» auf bem Segc

j^iuifdjen Stutjimeifjenburg unb Tiebrec.^in faft fd)on uerloren

gegangene i^er^ unferer (teben J^-reunbin in einer jmeiteu

ungrifd)en ßpod)e ^uriiiferobert ju (jabcn. .{^n einer aiueitcii

uiujrijdjen (£'pod)e, nad) ber mir l)offentüd) fe()r balb eine

nod) fdjönere britte ju uerjeidjnen ()aben merben."

„:^s'i) glaube, baf? fie für mid) bereiti? begonnen bat."

(Sine ffeine ^tnt^ul^r fd)lug oben 3^'t)"/ itii"^ "^J*-' i^^^W

£d)aufpie(erin erbob fid). (S'gon bat, fie begleiten 5U

bürfen. Sie luüjm ba^^ :^lnerbieten an gan^ nad) 'Jlrt

einer Tarne, bie fo(d)e .s^ulbiguugen unb J'ienfte gemöbnt

ift, unb uerabfdjicbete iidj, mie fie gefommen, mit einem

^anbfu^ bei ber Wräfin, mäbrenb ik fid) gegen 'Jef5ler

werneigte.

Ter alte (^iraf aber geleitete fie bi^ in bas^^ 'l>orgimmer

unb i)al\ \i)x ()ier fidj in ein 3pitientud) büUen, ba^ fie

fleibfam um .Hopf unb S^aiß trug. Tann in ben ^alon

ber Sd;raefter ,^itrüdfe()renb, (ie§ er fid) in einen "Jauteuil

in afler 33eguemtid)foit nieber unb fagte: „fum, ,^ubitb,

mie finbeft bu ik?"

„6d;nrmant,"

„Unb?"

„Unb pointiert."

„Unb?"
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„^d) n)ei§ nichts toeiter gu fagen. 3(6er fragen rair

„Unb !(ug," fügte biefer f)in3u, rotifirenb er rote jer-

ftreut mit einer an ber 2:ilcf)becfc t)erabljängenben Seiben-

pufc^et fpielte. „SBir werben atterljanb üon iijr lernen

fönnen."

„Sernenl ©in Signorianerpater unb lernen! Unb

t)a fprid)t man nod) üon bem .'Qoc^mut ber Jlirc^e."

@g §atte mittlern^eile gefc|neit, unb ein paar ^a\x§-

biener fegten eben ben Bdjncz beifeite, ßgon reicljte ^ran=

gi^fa ben 2(rm, roar aber erfirfjtlitf; in 3Serlegenl)eit, loic

ta§> (5}efprä(^ beginnen, unb fo l)atten fie benn fdjon hm
$öorl)of unb M§> ©itter paffiert, al§ er enblicf) ha§> SSort

na!)m.

„©in trübfeliges Sßetter," begann er. „9tun roieber

Schnee. 3;;er 2ßinb brebt iid) in einem fort. 3«^) madjc

mir nidjtö aue bem SBinter."

„0, ba benf ic^ bod) anber^. ^d) liebe ben SBinter,

nur muB er rairÜid) ein 3Sinter fein. ©? ift bamit roie

mit ben a)ienfc^en: auf Seftänbigfeit fommt es an. 2)iit

einem launenliaften 3Sinter, ber Ijeute fo ift unb morgen

fo, mit bem ift nichts anzufangen; aber ein edjter unb

guüerläffiger 3Sinter, ber fic^ einrid)tet, ai§> rooll' er nie

Toieber gel)en, ber ift fc^ön, mie ber fc^önfte Sommer,

^oc^ ba^ roiffen fie Ijier nid)t. ©inen Sd^neefturm t)abm

fie woljl, aber bie ftiUe, fefte 5lälte, bie Brüden baut unb

trägt unb ^ält, bie fe^lt iljnen."

©gon antwortete nid)t; e» fc^ien nur, baß er über=

legte, roasc fie mit bem allem gemeint ^aben fönne. Senn

obmol)l fie fi(^ felbft für beredjnenb ausgegeben l)atte, fo
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Ijicit er fic bocb für iiodj ine( beredjnenber , al'? [ie mar.

©rft a{§ fie tun bem bcUerleuc^teteu unb uocb luiKbeie^ten

(Eafp Saum uorüberfameii, mk^ er barauf diu unb fachte

:

„2)ag Srijeater inuf5 eben an§ fein. ;^d) luette, 'i^ai]

in biei'em 2tugeublid'e 3)iit^enbe uon "Pfeilen geipilU unb

abgefd^offßtt merbcn. (S'iu ©h'icf, baft fie uorbetfliegcu."

„3td), folcbe '|>fei(c flietjen nie Dorbei, menigftcu'S nie

ganj, unb bie fpi^igften am menigften."

„2l6er fie töten nicbt, fo lange fie nicbt nergiftet fiub."

„Tiie ganj fpi^en fiub immer uergiftet. Sa§ (äfjt fid)

an jebem 9)tüdeuftidje ftubiereu."

„3tber öott fei Xant and) bie Ungefäl)rlid)feit."

„'^cur leiber nidit bie Sdjmerjlofigfeit, unb menii

ibrer niele fommeu, fo bat mau ein ^-ieber nnb eine

fd)Iaf[ofe 9(ad)t."

„Hub fo fprid;t ein Siebting bc^o ^^sublifum^v ein ^iser^

jug, ein ©lüd^ofinb?"

„^iel geinb', oiel (i'br'. 3(ber aud) niel (5bre, nie!

^•eiub'. Unb ein 0Iüd^5finb! Tarn ja, ineUeiAt. 9rber

an jebe§ &IM t)ängt )iä) ein Uugiüd."

„Umgefeljrt, ein ©lud tommt nie aflein."

Unter fo ,yigefpit3ter bliebe maren fie in^ an beu

^iärntljuerring nnb bie 3d)uiar5enbergbrüd'e gefommen unb

gingen nun auf bie Salefiuergaffe ju, bereu norberfte^i

©d()an§ "^-rau.^ivfa bemobute. '^a^ eine ^-enfter mar bell

erleudjtet unb fd;idtc fein '^idjt iijuen entgegen über beu

^Ual3 bin.

„Unb wa§, wenn bie ^rage uid^t ^ubriugfid) Ift,

finben Sie nun babeim, meine (^Jnäbigfte?" ualjm (Sgou

bag ©efpräd) luieber auf.

,.D, bu'o 'ikfte, ma-3 mau finben fann: ein ^-euer im

Kamin unb ein '^'aar marme 3d)u()e."

„(Jinigermafjen genügfam."
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„Hub baju Sieb' unb Xxtm unb ein ©epiauber von

ber ^eimat."

„Unb roer gemäljrt ;3t)nen ha§>?"

,Mmi äraeite^ unb mein beffere^ '^d), meine (^i'^unbiu

unb Wienerin 5uglei($. Unb wenn fic nidjt gleicfjen 3llter§

mit mir nnb jei)r ftrencj nub [ebr tucjenbtjaft märe, fo

lüürb' irfj fie ^s^jmn fnrjmeg tt(§ bie 3lmme ber itniienifdjen

^omöbie oorftellen. 3(ber ein§ ift fie geroifs: in jeber

Sorge mein Stroft nnb in jeber nnüaren Qad)^ mein gnte§

C^kmiffen."

„33eneiben^roert!"

„ßi, ba§ mein' id) and) .... 3lber bier finb mir am

3ie(, ©raf ©gon." Unb bie ©locfe gieljenb nnh ibm

bnnfenb, ftieg fie rafd) bie Stnfen Ijinnnf.

2lnf ber britten treppe rourbe fie i)on ibrer Wienerin

empfangen nnb trat g(eid) harnui) in ben :lsorfinr, mo fie

bie Sc^neeftäubd)en non ibrem 3}iantei abfd)ütte(te. „3öar

mernanb ba, ^annat)? 'Jtein? 'Jhm, befto beffer, nnb

nnn bringe mir ben 3:;ee."

„^a, barauf ift Ijente nidjt mebr geredjnet, Bdja^.

^d) ^ah^ feinen S^ropfen dlaijm im i^anfe."

„2:;nt nic^t^, bann nefjmen mir einen 2:ropfen il'irfd)=

roaffer. Qrgenbma^ mirb bodj ba fein. 3(ber eile bid;.

^d) i)ah' eö fo Mt."

Unb eine SSiertelftnnbe fpäter faß ^ranjiiSfa 5nriicf=

gelernt in einem Sc^anfelftnbl nnb fai) in bie Äamin=

flamme, mät)renb ^annnl; ibr ben Xee bot nnb fidj mhzn

fie fe^te.

„^ier, nodj ein Cblatenbrot," fagte Diefe; „glüdlidi

gerettet. Unb nnn ersäijle."
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„^0, ha% tft (eid)t gefegt, ,§annaf). erjagte ! 9tbet

voa§? ©igentüd) tuei^ td) felber ntc^t», uub luoder follt'

0^ aud) fommen? (Sine ©räftu tamx einem boc^ md)t

glei(^ tf)re SebenSgeidjid^te äum 33eften geben."

„^'ft anä) md)t nötig itnb raitt ic^ aud) nid)t luiffen.

^iur ein bi^djcn von allem ober boc^ uon ber ^aupt[adje.

3timm alfo lüenigften^ einen Stnlauf unb jage mir, raer

ba tüar imb wie fie t;ie§en."

„9hm gut. 3nfo ba mar §unäd)ft bie ©räfin felbft,

von ber bie 5^arte fam, unb bann i{)r trüber, ber alte

@raf. 9tun, bcn fcnnft bu. ^u Ijaft it)n \a neulid^ felber

ge[el)en unb geüirod)en unb fönnteft mir etgentlidj jagen,

üb er bir gefallen Ijat. 9Ba§ benfft bu von i^m? 3Ba§

fagft bu?"

„dreierlei."

„©ut; nenn' c§."

„(Et ift alt unb müd)te gern jung fein, er fpielt ben

Sßeltmann unb ift eigentlidj blof^ ein SÖiener, unb britten§

unb le^teuf^ : er glaubt, bafs ^k\) alle SBeiber um ii)n reifjen,

unb n)irb bod^ eigentlid) nur gena§fü§rt."

„@r gefällt bir alfo nid)t?"

„D büdj. (Sr gefällt mir fdjon."

„@in ©ed fann einem nid^t gefalleu."

„@r ift aud) fein ©ed. 9)Utunter ftreift er baran

ober fteljt aud; fdjon mitten brin. 3)cnn er (jat all' bie

9Jarrl)eiten eine§ alten ^unggefellen unb ^f)eaterentl)ufiaften.

Slber ganj jule^t ift er bod; wieber anber^. ^d) glaube,

hafi er ein fe()r gute§ unb brauesS unb fogar ein eble§

<0er5 Ijat. @r tft uornebmer unb beffer aU irgenb einer

ber jungen unb namentlid; ber alten Ferren, bie bir einen

33efud; gemadjt Ijaben."

„Siel), ba§ freut mid;, bafj bu ha^ fagft. Uub in

feinem eigenen .s^otet ober in bem feiner ©dimefter ift er
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uüd; uie( Ueben^TOürbiger ai§ l)m. 3)enn (lier inl){t er

bie ^>erpf(idjtuug, mir naä) 9lrt alter .^erren ben iQof 511

machen; in [einem c'Qauj'e bagegen füljlt er nur bie 9]er=

pflidjtung, artig ju fein. Unb ba§ ift für unferetnfo

fdiÜe^iid) me^r. 3)u roei^t ja, mie man gemöljnlidj mit

un^ fprid)t. Unb nnn Töitt id) bir and) fagen, mer bie

beiben anberen in ber ©efeilfdjaft mareu. '3)er eine mar

ein Siguorianerpater, ein ^ünfäiger, grof] unb ftattUdj,

unb ber anbere, nun, ber anbere, ba§ mar ein junger

@raf, ©ruf (Sgon, ein 9ieffe be^ alten, id) glaube, fe^r

lübfd; unb Sfbjutant bei ©r^ljerjog ^Rainer."

„Unb l)at bir natürlid) am beften gefallen ?"

„9iein, uidjt ba$. @r l)at mir nur nidjt mi^foHen;

tiü§i ift alie^, ma^ id} fagen fann. (Sr bat etma^ non bem

mir unerträglicben .uon oben tjerab', unb uienn idj mid)

entfd^eiben unb jebem einjelncn einen 9{ang in meinem

^erjen anmetfen follte, fo nnirb' id) bie (^Jräfin obenan

[teilen unb bann ben '^sater. 0, fie waren beibe fd;armont

nnb babei fo fing unb oerbinblid;, mie nur norneljme

.'rtatljolifen fein fönnen. 3djon ibre Stimmen . . .
."

„3a, fie baben eine oerfübverifcbe Stimme, ^rängl!

^d; mei^ baoon. 2lber ha^ barfft bu mir nid)t antun

unb beinern "^aftoruater im (^rabe nid)t, fo lau nnb flau

er mar, ba^ bu §mnel auf biefe ©timme Ijörft 9(ur

auf meine muf^t bu Ijören, menigften^ je^t, in biefem

IHugenblid, unb bie mabnt bid), bo^ e§ auf 9Jtitternad;t

get)t unb morgen um ^ebn Ubr '^robe ift. Wiad)' alfo,

bu mu^t auSfdjlafen."

„3lber erft nod) unferen Spa^iergong, fonft fd^laf id)

überliaupt nii^t. Unb au^erbem bin id) abergläubifd;."

^annab brad)te SDZantel unb .tappe, mirfelte ^-ransi^fa

barin ein, unb nun fliegen Herrin unb Wienerin eine nur

wenige ©tufen jäblenbe treppe binauf, bie oom britten
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<Btod au§ bireft auf ba§ §Iad;bad) be§ ^aufe^ füt)rte.

iOier [tauben beu Sommer über aUerljaub £ü6e( uub ^opf=

geu)äd)fe, je^t aber fal) man uid^t^ al^ ein paar 33rettcr=

Iac3eu uub einen 33erg Sdjuee, ben ber SSinb nad) ber

einen ©eite l)in §ufammcugefegt Ijatte.

©ie gingen ein paarmal auf uub ah uub fat)en auf

bie ©tabt, auf bereu uerfdjueite X'ädjer ba§ a)iüublid)t

fiel. 3luio ber gerne f)er prte man bal Söuten einjelner

©djiitten, aller eigentlid)e Särm aber fd)icn erftidt unter

bem iüeif3eu Tudj.

Hub nun traten [ie bi>§ an bie 33rüftung, luo ber

jufammeugemetjte ©djuee lag, uub faben in beu äiJinters

Ijimmel Ijiuauf, ber in munbernoüer ^^^radjt über ifjuen

gli^erte.

„©ie^, ba'§ ift ber ^grofie 33ar'. Hub ba finb mir

SU S^ianä, ha Hegt unfere ^ugenb, unfcre lvinb()eit. 3td),

^anualj, e)§ mar bod; unfere fd^önfte 3^^t, al§> mir nod;

abeub^ in ben Xurm gingen uub bie -i^etg(odc läuteten

uub bie ©rabfteiue ber alten ^^saftoren anftarrten, bie mit

il)ren Siingfragen an ben 2Bänbeu umberftanbeu. Unb

menn uuic bann ber ©(orfcnftrid au§ ber ^anh fuljr unb

mit einemmat in bie .^öbc fdjuellte, fiel), ba mar mir'»

immer, aU Ijätte fid; ber (^ottfeibciunso über unfer häuten

geboft unb ben ©trid nn§ mcgge^ügeu."

„9(d), rebe nidit fo, gräu^l; menn bu fo fpridjft, bann

überbeufft bu jebesomal etma!§ 2oUcl ober Xöridjte'§."

,,3lber bie^mal uid)t. .^'jdj übcrbeufe gar nid;t§. ^^jd)

l)abe nur mit eiuemmal eine fdjmer^lidjc ©el)ufud)t nad;

bem .Hirdjenplat5 bi"/ '•i'o mir fpiciteu uub uu§ auf bie

.^ol^ftämme festen unb ©efd)ici^ten erjäblten. Unb uon

fernljer borten mir bann ba» 'lUieer, ba» braufieu raufdite.

aJiir ift'-S, ah bort' idß nod;."

„SBiUft bu jurüdV"
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f^Qnjt^fa fd)ütte(te ben J^opf. „9'tetn, nic^t jurücf.

@tne Se()nfucf;t ift etraa» anbere>S a{§ her SBunfc^, e§

TOteber^aben gu wollen. 2ßa^ [oUt' id^ and) ha? 2Rtt

einer ©c^aufpielerin ift eio ein eigen ^ing. ^m '^Netöit)fcf)en

^ttufe gilt fie tnet ober oieIIeicf)t uiel, aber im .§anfe oom

Säcfermeifter Utpatel, auf beffen 33an! wir immer fa^en

unb ^öutterbfumenftengel jufammenftecften, in beffen §aufe

gilt fie menig ober nid^ti?. '^Jein, i^annaf), nid)t 5urü(f!

2Iber jurücf ober nicfjt, bie Siebe bleibt, unb einen @ruB

raoKen mir roenigften^ in bie §etmat Ijinüberfdjicfen."

Unb fie na^m eine ^anbootl 2d)nee oom 33oben unb

warf if)n nad; 9Zorben ju. Ser 9(ad)tminb aber, ber ging,

gerftäubte ben 53a(I raieber unb trug bie Äriftallc^en blinfenb

burd) bie Suft.

fünftes Kapitel

©inige Söodjen lang fe^te fi^ ber 5ßer!et)r "Atanjiiofa^

mit bem '^setöfijfdien ijaufe fort, bann aber brac^ er etroa§

ouffällig ah, unb felbft bie 'Sefuc^e, bie ber ©raf nod) eine

Zeitlang in bem @dt)aufe ber Salefiner ©äffe gema($t batte,

t)örten auf. (?§ {)ief3, ma§ and) jutraf, er fei nerretft, unb

erft oon ^ari§ au^ gab er mieber ein 2eben§3ei($en unb

entf($ulbigte fic^ in ben Derbinblidjften SBorten feiner

plö^Iic^en Stbreife t)a(ber. 3(ber fo oerbinblid; biefe ^Borte

roaren, fo waren fie bod; fiUjIer all geroötinnd^ ober

roenigftenl befangener.

gran§ilfa füf)[te bajo i)txau^, mar inbeffen an berartig

roec^felnbe 3]orgänge gu fe^r geroöbnt, um ein befferel

©eroidjt barauf ju legen.

2(nber:o in bem engeren S^xM, ber ]id) nad; roie oor

an jebem britten 3lbenb im ©afon ber Öräfin oerfammelte.

^ier würbe nid)t bloß bem 3lugbleiben be§ ^räuleing,

%!). gontane, ©cfammelte äBcrfe. IV. Ü
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fonbern raeit met)r nod; ber 3lbreife be§ ©rafen eine ge=

lüiffe 33ebeutung beigelegt, bei rael(^er ©elegentjeit innu

nicf;t unterließ, fidj bie feltfamften S)inge suäuflüftern. ^er

alte @raf fei regelrecht verliebt ober intereffiere firf; wemgftenS

bi^ 5ur ^orI)eit für bn§ junge ^räulein, nnb fo fei benn

bie ganje '-parifcr 9ieife nidjt'o weiter a(^ eine ^-hidjt.

®ie ©räfin I)abe mit 9iürf'ficfjt auf ben eigenfinnigen

ßbarafter be^ ©rafen anfnng(id) feiner 9ieife roiberfprodien,

natürlid) nur in ber 3lbfidjt, iljn burd; foId)en $Ißiberfprud)

in feinem ^lane befto fefter ju mad)en. 3Inbere bagegen

roollten non bem allem nid)t§ miffen nnb Ijoben ibrerfeitio fieruor,

ba^ bie „jours de feto" für ben alten ©rafen vorüber

feien ; fie begegneten aber nur bem ©pott aller mebifanten

^Iub= nnb 5lafino()abitne^, bie nid)t mübe mürben, auf

ben fiebenjigjäijrigen ©oettje, \a ^nk^t fogar auf i^önig

©ignrb 9^ing Ijin^nroeifen, ber nod) mit neunzig ^af)ren

in Seibenfd^aft uerfallen unb ouf bie "freite gejogcn fei.

SDer ©raf aber fei 3>oIIbhttungar unb fönne meljr.

(Sin @d)o biefer ©efprädjc mürbe jmeifello^ and) bi^

ju ^ranji^fa (jinanfgebrungen fein, menn b.iefe nidit burd)

ein nernöfeiS lieber, in ha§> fie balb nad; ber 3tbreife be;*

©rafen uerfiel, nor aliem bcrartigen ©crebc bemafirt ge-

blieben märe, ©ie lag modjenlang in jenem apatbifdjen

S)ämmer5nftanbe, ber ber ^Begleiter unb faft and) ber

^rennb biefer Mran!()cit ift, nnb al^ enblidj biefer ,3uftanb

gefc^rounben nnb il)r ein menigftenso nmfdjleierte^ ^ntereffc

für bie ^inge be^5 iZebenS jnrüdgefcbrt mar, ba marcn

üicle 3i>od)en uergangcn nnb beinatje beifje Sommertage

ba, trotjbem crft '5vrül)ling im Slalenber ftanb.

3lm IciUen IHpriltage faf? ^ranjiiSfa an ibrem ^enfter

nnb fal) ^nm crftcn Diale mieber auf ba>§ bunte treiben

ber ©tabt unten, unb fielje ba, nod; el)e bie 'lUiitte be§

3Jiai i)^xan mar, mar fie fdjon in einem jener rciäcnb ge=
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legenen, in loettcin ^albfretfe bie ^nuptftabt naä) ©üben
f)in umste^enbeu 33tllenbörfer einquartiert unb genofe I)ier

bie 2Bünne ber Siefoniiale^jenj. Q§ (jatte [ic^ babei fo gtücflid^

getroffen, ha^ eine befreunbete ^odegin — unb jroar um
fo befreunbeter, ai§ fie ba§ '^adg ber I)oi)en Xragöbie

fultiüierte — mit ii)r in bie Sommerfxif^e gegangen

mar, einer 9)io(fenfur tjalber, bie ik ficfj unter §inroei§

auf if)r „total erfdjöpfteiS Crgan" oom "Stieaterarst

fiatte oerorbnen laffen. (Sine ^Berorbnung, in bie biefer

läc^elnb, aber bocb gngfeid^ an<i) mit ber 33emerfung ge=

mitligt ^atte: „3So(Ite ©ott, ^räulein ^Ijemi, ba|3 icfj mid;

annä^ernb ^i)re^ Crgan§ erfreute."

9tatürlid) mar and) ^annaij mit braufsen, unb alle

brei berooljnten ein ^aih^§ ^^arterre, ba§ nad) ber 5{ücf=

feite Ijin einen einfachen (harten mit .^aiferfronen unb

geuerliüen, in ^-ront aber eine burrf; ©(aicfenfter unb

Seinraanbroänbe gefd;ü6te 3]eranba ijatU. 3($rög gegen;

über üon ifjnen befanb fid) ein groBeso, mit Ckanber;

bäumen umfte[(te§ ct)ote(, unb jiüifdien f)üben unb brüben

lief ein (^auffierter 3traßenbamm, auf bem, bie tjei^en

9}iittag!oftunben abgeredjnet, ein beftänbigeso At^ij^eu wi^i^-

2)enn ber Ort mar nidjt nur ©ifenbaijnftation, fonbern uon

alter 3ß^t §er aud^ Rnotenpunft oieler Strafen, bie oon

f)ier au§ ftraljienformig in bie fteierifdjen 58orberge i)inein=

führten, ein entjüdenbe^ c^ügeUanb, über ha§: Ijinroeg, fo^

balb bie Sonne ju finfen begann, ba§ .§od;gebirg in blauem

S)ämmer aufragte.

§eute jebod) mar ber Slbenb nodj fern, unb beibe

^reunbinnen faf^en frübnadjmittagS in ber 35eranba, bereu

©la^fenfter man au^geijoben ijatte, meil e§ nad) einer

furzen 9?egengeit in ben legten 2:agen mieber feijr raarm

geworben mar. 3(uf einem f)art an ber 33rüftung ftei;enben

"Xifdje lagen 9Jiufter, Deden unb Söollfnäuet umijer, unb
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bie ^apiffertenabel kiber Spanien, iüetcf)e leiteten an einer

großen ©tieferei befdjäftigt fdjienen, cjing (jurtig l)\n itnb

(jer. 3)abei luar eine rechte 9tad)mittag^ftille, nid^tiS road),

uub nur au^ bem ©arten famen ein paar gelbe Sd^metters

linge, ^afdjten fid) imb flogen bann weiter bie Strafe

(jinunter. j^ransiiofa fal; iljnen nad), bi^ fie fdjlie^Iid) über

bie S)äd;er t)in uerfdjroanben, nnb wax nod; in iljrem

(Seijen unb Sinnen verloren, aUi nont ys^ux l)er ein reijenber

33lonbfopf erfdjicn, ein etroa jeljnjäljrigeio SJcäbdjen, ba§

an iljnen oorüber in §aft unb Sturm auf bie (Strafe

ju lief, einen ^onnenreifen nor fidj, ben e^ mit bem ^anbs

griff eine^ allem 9Infdjeine nadj feljr eleganten ^-ädjer^

fdjlug. 3ln bem 9ieifen felbft maren fleine 33led)ftüde be=

feftigt, unb bei jebem ©djlage gab c§> einen 5llang, al6

ob ein Tamburin ober ^inberjanttfdjar gcfd)üttelt mürbe.

„Üi)]mh," rief bie Tragöbin unb laä)k. „<2iel) nur,

%xan0fa, fie l)at meinen beften gäd)er genommen, ein

(sjefdjenf oon Öraf '^pejeoic^ non ber letzen 9Jeboute t)er.

©in mal)re!§ 'ipradjtftüd, id) meine ben ^ädjer. Unb nun

l;antiert ber Unljolb bamit, al'ji ob ejo ein Trommelftod

märe . . . Si)finfa!"

2lber bie Mdm Ijörte nii^t meljr, fonberu jagte fd)on

bie c^auffierte ©tra^e weiter l)inauf unb auf ha§ gro^e

mit Cleanberbäumen umftellte .S^^otel ju, uor bem eben ein

paar gelbe :'){cifemagen mit 5urüd'gefd;lagenem ä>erbed

t)ielten. 9Jian fal) orbentlic^, mie ba^ fd)Ti)ar3e Seber in

ber Sonne brannte, mäljrenb ein paar .^ül)ner, bie fid)

üom §ofe l)er eingefunben Ijatten, bie Körner aufpirfteu,

bie §erftreut umljerlagen. §ier madjte £i}finfa ,^alt, fal)

fid) inmitten ber pirfenbcn Ä'üliner einen 9tugcnblid um
unb jagte bann in gefdjirfter Söiegung unb bie Üseranba,

mo '^Ujemi unb ^ran^i'ofa faf5en, auf;? neue pafficrenb, nad)

ber anberen Seite l)in bie Strafje Ijinunter.
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„©in retjenbeg Jlinb!" fagte granji^fa. „5Du mu^t

e§ fei)r lieben. 2^u[t bu?"

„@em§ tu' iä)'§. Ober glaubft bu, ba^ ber

l^o^e (Stil ber S^rogöbie bergteidjen au^fd^lie^tV 2(ucf;

aJlebea . . .
."

„9iic^t§ oon ber. ^d; iinK uon 9)iebea uidjt§ unffen.

^ä) Tüitt nur wiffen . . .
."

„©in ©eljeimni'S."

„Unter 3d}aufpie(eriunen gibt e» feine @el)eimni[fe.

S)a^ fottteft bu raiffen, ^£)emi. 3wbem Ijab' id; bir alleS

au§> meinem 2ihtn erjäfjlt, 3(benteuer unb ^lid^tabenteuer."

„Sfiun gut; fo rote."

„©räflid^ ? §od;ariftofratie ?"

„2tt), id; \ti)' fd;on, bu luillft bid) auf einen ©rsfieräog

f)in au^fpielen. 2{ber et)e id; bir ha§ glaube . . .
."

^annaf)§ (Srfc^einen madjte f)ier bem ©efpräc^ ein

@nbe. ©ie fam mit einem großen Xablett, ba^ fie üor=

läufig auf bie red)troinflige 33rüftung ber SSeranba fefete,

legte bann forgÜd; ein ^ud; unb arrangierte ben 5laffeetifd;.

„Unb nun, ^annaJ), ^uroel unjerer Ärone," i)ob

^t)emi raieber an, „fd^aff un§ aud; ctma§ £rau:cgebadene^

ober einen 9iopffud;en ober, um aud; in Ö^Iau gut roienerif(^

§u bleiben, einen ©ugeltjupf. 3)enn bu mu^t miffen, iä)

l^abe t)eute ben Sammbraten uorübergeben laffen — er t)at

immer fo etraa^ Ungeborene^ — unb fo flingt e^ benn in

ben S^^iefen meiner Seele : ,2Sa!c bu oom Samm ju 9}iittag

au^gefd)Iagen, bringt nur ber ©ugedjupf jurüd.' 0, ein

f)immlifd^e§ äöort, bei bem idj orbentÜdj fül)(e, wie'» (jter

mitf)upft. Unb nun gei), c^ianning, geb; idj ijaht ein

britte^ §au§ uon Ijier etma» appetitUd; ^H'aune§ im 6d;au=

fenfter ftel)en feigen, Ijeute frülj, ot^ mir oon ber ^romenabe

famen, unb bie leere (Strafe fietjt mir nid)t banad; au;o, a[^
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ob fid^ Ö^Iau inittlertüeile baran vergriffen l^aben Bnnte . .

.

§ier mein le^ter günfgnlbenfd)cin!"

„3(dj, ^räulein ^^t;emi, wenn ©ie mir nidjt immer t)er=

geffen moflten, "ba^ mir itrndjjeiten Ijaben."

„Unferein^ Ijnt nie S\xaä) , .^annalj. ÜbrigeniS mecf'e

feine traurigen ©ebanfen in mir, benn fdjlie^lid) unb auf

einem Umroege bin i^ bo(^ baran beteiligt. Unb nun

gel;, el;e c§ gu fpät ift. 9Bir leben 5roar in einer geban!en=:

armen ,3^it, aber bie 9tot einer Öi^lauer ilaffeeftunbe mad)t

aud; ben Sirmften erfinberifd). 2llfo vite, vite."

§annal) ging. 2il§ fie fort mar, beugte fid) ^-ranji^'a

üor unb jagte: „®u fannft bir gratulieren unb ftol^ fein,

^l)emi, bei ^annal) in fold;er 6)unft su fteljen. ©igentlid;

l)ält fie nic^t wiel uon un§. Sl;r ä^ater mar Stoteugräber,

unb baüon ift \i)x 'mag geblieben. Unb am meiften

raunbert e^ mid;, ha^ fie mit bem 33lonb!opf fo gut ftel;t,

mit ber £i;finfa. ©te l)at orbentlid; einen 9iarren an bem

^inb unb erflärt e^ runb l^erau^ für einen (Sngel. Unb

ba0 gel)t bod) fdjledjterbing'o nidjt, ober baio ganje iiapitel

non ber ©rbfünbe . . .
."

„3iid)t» bauon! Um barüber §u fpred)en, mufj man

fo ftubiert fein mie bu. 2)a§ alleg ift nidjt mein Badf.

2lber menn bu bid; über bie ^annal; munberft, meil fie

trofe all it;rer Tugcnb an bem Minbe bangt unb bem

£inbe nid)t bie äliutter unb ber 'lyhitter nidjt bag Hinb

anredjuet, fo seigft bu nur, mie menig bu bie 9}ienfd;en

fennft. Unb bift bod; an bie $lsierunb§maugig."

„(Bhm geiuefcn," ladjte ^'^-''^iiai^f«-

„9lun, fiet)ft bu! ^reilid;, id; fönnte beine 9Jiutter

fein ober, wenn nid;t gerabeju beine 9Jiutter, fo bod; beine

Stiefmutter . . .
."

„Xa^n bift bu wieber ju gut unb uerwöl;nft mid; ju

feljr."



„3lIfo beine 9}?utter. Unb nun f)öre. 9Ba§ \ä) btr

l^mfid;tlic^ betner ^annaf; unb gan^ fpejteU ^infic^tüd^

t^rer Siebe ju bem £inbe ju fagen t)a6e, baä l)et|t ein=

fad^
"

3un?"
„2)a§ l^etfet etnfad): e§ lebt fid; am beften mit ber

2:ugenb."

„®a§ E)at einen ^oppelfinn."

„^d^ raottt' if)m ben 5)oppe(finn nid)t geben unb

ftünbe mir aud; fd;[ec§t an. G^ foU nur !)eiBen: e§ lebt

fid) am Iei($teften unb bequemften mit guten unb un=

f($ulbigen Seuten. 2In ^abel ober 3?orir)urf i^rerfeit^ ift

nk 3U benfen. ^m ^rin^ipe finb ik ftreng unb ftreng

au(^ gegen fic^ felbft. 2lber mag uon 2(nber§geartetem

an fie ^erontritt, bagegen finb fie milb, unb eio ift faft,

aU freuten fie fid^, eine 33efanntfc^aft bamit §u machen.

65 fott fid^ ja, TOie bie 5latt)oIifen fagen, ba§ .^eilige burd)

^anbauflegen fortpflanjen etroa nad^ 3(rt eines eleftrifdien

©tromS, unb fo ftrömt aud^ oielleic^t ein fleiner, pricfeinber

Strom be§ XTnl^eiligen uon unfereinem au§. ^eber nad;

feinen 9)iitteln unb 5lräften."

„3Id^, ^^emi, mie bu nur rebeft! Su bift \a gar

nid^t fo."

,M(i^^ fcittu fidj nid}t unf)ei(ig genug machen. (Sine

burd^gängerifd^e 2)emut ift baiS lefete 9JZitteI, fid^ raenigftenS

einen Schimmer au§ ber eroigen Stra(}(enfrone 5U retten ....

2lber umg ^immelS roillen, ^rängl, fief) bidj um, ba fommt

ja ©ruf @gon."

^rangiSfa l)atte fid) oorgebeugt unb crfannte nun

auc^ i^rerfeitS ben ©rafen, ber eben brüben aul bem

^otel getreten toar unb nod^ einmal gurüdfal;, um nad^

einem Salfon t)inauf ^u grüben, ber am ganzen erften

6tod entlang lief unb burd; ^olgpfeiler getragen rourbe.
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©ein @ru^ felbft aber galt einer alten ®ame, ber

©röfin.

(S'gon luar allein, nur non einer lUmer S)ogge be=

gleitet, einem pracljtigen 2:;ier, ba§ augenfd^einlid) un-

gebulbig feinem .^errn auf ber djauffierten ©tralße biio

an bie ^i>eranba I;in üorauflief. (innen Stugenblirf' fpäter

aber mar aud; ber junge ©ruf lieran unb gcmal;rte bie

beiben Samen, bie fid) anfdjeinenb in iijre 2:^apifferic t)er;

tieft Ijatten. Qx fuljr ganj erfid)tlid) ^ufammen, aU ob

if)m bie Begegnung mit i^nen mel)r ein ©djred al^ eine

^-reube gemefen märe, fanb fidj aber rafd) mieber äuredjt

unb trat an bie 33rü[tung l;eran, um beibe mit aller 6our=

toifie §u begrüben.

^sljemi Ijatte fidj jum ©egengru^ erljoben unb über=

ftür§te ben ©rafen fofort mit einer )yragef(ut, bie feine

3)ämme fennen ju moUen fd;icn, am menigften aber ben

ber ©i^frction. (Siibltd; fdjmicg fie.

„9}ieine (^näbigfte," lädjelte C^raf (Sgon, „alle^ ju

beantmorten, mü|3t' id; ben leiten 3^9 «bmarten fönncn,

wa^ mir leiber ncrfagt ift. 9tbcr ein 3tnfang Iief?e fid)

menigften^ madjcn, immer Doraus^gefe^t , bafj ©ie geneigt

finb, mir einen ^la^ an ^l;rem il'affeetifdje ^u gönnen."

@r voltigierte, mäljienb er bie^ fc^gte, Ieid;t über

bie $Brüftuug l)in unb fe^Ue fidj in einen Wartcnftuljl, ben

er felber aui§ einer (S'd'e Ijeraugcfdjobcn.

„6l)e id; aber beginne," fut)r er fort, „benn fragen

finb einer (^)cgenfrage mert, bitte id;, mir fagen ju moHen,

mag Sie nad; bicfem (S'rbcnmlntel gefüljrt l)at?"

„^d; mar tränt," antwortete granji^fa, „niete 2Bodjen

lang, unb btc ftiücn ^agc I)ier follen mid; mieber gcfunb

madjcn."

Stil bieg mar in einem burdjang ruijigen ^one ge?

fprod;eu, unb bocij flang ungcmollt u)ib ungemufU etmag
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töie S^onourf barin. Ggon geriet benn aud) tu eine leife

S^erroiiTuug, an ber bie (Spredjerin erft erfannte, roeldje 23e=

beutmig er i^ren Sßorteti gegeben Ijatte. Sie fuljr baljer

xa\d) unb mit fo niel Unbefaugenljeit wie niögüdj foi-'t:

„©§ ift erquicfHd^, bie reine Suft Ijier gu genief3cn, am

erquidlidjften aber ift bod; bie geiftige, barin id; lebe, '^^nn

iä) n\d)t irre, t)at irgenbein alter ober neuer ^^tjiloi'opJ)

au^gefproc^en, e§ mad;e nid)t§ fo gefunb mie ^eiterfeit,

unb bie 2BaE)rJ)eit biefeg ©a^e^ Ijab' id; l)ier an mir felbft

erfat)ren. 2)enn Sie muffen miffen, ©raf ßgon, e§ gibt

nidjt^ ^eiterere^ unb ^Isergnügtere^ a(» eine S^ragöbin.

3^id^t TOat)r, ^^emiV"

3)iefe patfd;e(te bie ^anb, bie ^ranji^fa, mcdjreub fie

fo fpradj, it)r gegeben Ijatte, gugieid) aber natjm fie felber

ba^ äßort unb fagte : „aBa§ ba^ für Stnroanblungen finb

!

^ä) bitte bi($, idj foK mid) nidjt auf ha§ 3(rd;ibufale Ijin

augfpielen unb bu fpielft bidj auf ha§ Sentimentale Ijin

aug. Unb nun wirft bu fdjliefelid; nod; rot unb fd;einft

qI^ ,3?oiüe' nidjt einmal ju miffen, baB mit §ilfe fold;er

2(nfpielungen nie unb nimmer ba^ Öeringfte nerraten mirb.

Unb menn @raf ßgon aud) raten mollte big an ben

jüngften ^ag, er erriete bod) nidjt, um raa§ e^ fid) I;ier

l^anbelt."

„^d; fürd)te mirflid), nein."

„9iun, fieljft bu. 3ii'5^"i foH i^tan an ben fleinen

greuben be§ Seben^ nidjt oljne dlot oorübergelien, ba§ oers

Übeln einem bie Sd;idfal§mäd;te, non benen id) fdjon oon

2)ietier megen ju teben roei^. Unb ju biefen fleinen ^reuben

beg Seben^ geljört e§> aud), in ©eljeimniffen unb 2ln=

fpielungen gu fpredjen. (Einige fagen freilid;, e^ fei ein

fd;led)ter ^on unb nic^t artig. 2lber mag ift artig ? @ine

33efd;äftigung für arme Seute."

„@ut, eg mag fo fein, aber bu l;aft umgefeljrt eine
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§u ftarf ausgeprägte D^eigung, bid) unter Ignorierung her

armen Seute mit beinen iBniginnen ju uertoedjfeln. ^ft

e^ nid;t fo, ©raf @gon?"

„^m ©egenteil, meine fönäbigfte. 33ebaure, TOiber=

fpredjen gu muffen, ^d) meinerfeitS bin immer nur über=

rafdjt, unfre ^reunbin in fo genialer 2Beife bie 9f?oIIen=

gebiete medjfeln unb auS ber ©prad^e ber J?öniginnen in

bie ber edjteften 9Bei6Iid)feit übergefien ju fe{)en."

„eine ©enialität," ladete ^l)emi, „bie ©ie mutmaBIid^

überfdjäfeen. ^mmer, mit 3[u§naf)me ber '^snftoren, ift eS

einem jeben ein Siebet unb Seidjteso, au§ bem 3(ufgefteiften

in ha§ 9latürlirf;e gu üerfallen. ©rinnern «Sie fid; ber

mi)t()oIogifd)en @ottf)etten, unb mie begierig biefelben alle;

geit waren, au^ iljrer ©öttlidjfeit Ijerau^sutreten. Unb nun

gar erft bie ©ötter unb ©ötttnnen biefer Sßelt! 31I§

^ofmann follten Sie miffen unb miffen e!§ aud), mie fd)raer

arme junge ilöniginnen an iljrem i^ermeün 5U tragen tiaben.

®a ^aben mir beifpielSmeife bie 5l'önigin 3(nna üon (5ng=

lonb, allerbingS nur in einem biftortfd) angefränfelten

Bind. 2lber gleidjniel, bie ^igur foll edjt fein. Unb nun

beobad;tcn ©ie, rooran f;ängt fid) biefer ilönigin 3lnna

töniglidjeg -^erj? 3tn einen ^äiinrid;. S)abei iierrocd)felt

fie bie jroölf SJJiUionen StaatSfdjulben mit ben Xoten bei

9Jta[pIaciuet. ^xüöl] aJÜtlioncn 3:;otc ! iUet, fel)r uiel ; aber

am (Snbe, raarum nid;t? ^f)r §ä()nrid; blieb ii)r \a, unb

fo rollt ii;r bie '^aiji fo gemütlid; oon ber Sippe, mie

menn'^ eine ^^agatefle märe. Sa Ijabcn Sie Königinnen!

So feigen mirf(id;e .Höniginnen an§, unb einer armen

Sftauin gleid) mir, bie nur bie .Königinnen fpielt, follt'

eg fd;mer merben, anä ber ^i^Pter^ unb Älronenfprad;e

{)erau§5ufaIIenV Unb nod; baju t)ier, l)ier in Ö^lau. §ier

bin id) SJienfd), {)icr will id) menfd)lid) fül;len, ja C^h-af,

aud; bann nod), wenn Sie famt ^-rauäi^Sfa fuperiov über
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mi($ lädieln, roeil id) mutma^Hd; raieber einmal falfd)

§ttiert f)ah^, toos ober 31;re geredete Strafe bafür fein

mag, ba^ mir immer nod; nidjt raiffen, um mag iiä)'ä

l^anbelt, unb um maS^ ©ie t;ier waren. Unb nun bring'

id; allen ©ruftet auf eine ©eneralbeidjte."

„SDie mir fii^erlid; längft l;ätten, ^^J)emi, roenn bu

bem ©rafen nur einen 3oU breit 9ioum '^um 9iieber!nien

gegönnt !)cttteft."

©gon uerneigte fic^ juftimmenb unb erjät^lte nun in

Mx^e, ba§ bie Si^ante feit etma adjt ^agen I)ier in Ö^Iau

fei, brüben im ^oteL @r fei gekommen, ii)x Briefe ju

bringen, barunter an^ SSriefe oon ©raf 3lbam.

„Unb mie ge^t e§ bem trafen?" fragte granji^fa.

„@ut. So nef)m' ic^ roenigften^ an. Qä geljt i£)m

überall gut, mo iiä) eine grofee Oper unb eine opera

comique norfinbet. ^reilidj feljlt il)m ba§ napoleonfd;e

9iegiment, unb bie 9^egierung im fdjroarjen %xad ift n\d)t

gerabe fein ^beal. ßr liebt ha§ '^unte, barin ganj Ungar,

aber julelt bleibt bod; ^sari» ^^ari^ unb fpottet jeber

illeiberfrage. SJlit ber SSiarbot Ijat er bie ^-reunbfd;aft

erneuert unb mit ber Sarai; ^ernljarbt biniert, ein 3)iner,

ron bem fic^ minbeften» eine 2Büdje lang in entl)ufiaftifd^er

Erinnerung geljren lä^t. 9)iitte ^uni roill er \\a<^ ^rouoiUe,

raenn nic^t nad) 33iarri^, er ift aber unberedjenbar unb

flölt eigentlich jeben ^ag für uerlorcn, ben er, etma 3d;lo^

3(rpa abgered;net, au^erlialb äöien jubringt."

^n biefem 2(ugenblid Ijörte man au§ ber gerne l;er

ben ^fiff einer £o!omotiüe. „2)ag ift mein ^ua,, meine

S)amen, unb id; muB eilen."

„0, ©te i)abm nod; fieben SRinuten."

Unb er fe|te ftc^ mirflic^ roieber. 3lber bie S)ogge,

bie fic^ att bie ^^it über vox bie fleine 5l5eranbatür ge=

lagert unb ben ilopf ämifd;en bie ^^sfoten geftedt l;atte.
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gab je^t fo fid)tHd)c S^'^djcu neu Ungcbulb unb fd)Ied)ter

Saune, bai3 iljr §err unter fdjcräljaftem i^imuei» auf ben

malfontenten ^Begleiter fid) wieber er()ob.

„(Sin fdjöneg ^ier!" jagte ^^U)cmi. „^-aft ju fd)abe . .

."

„%nx fehiGoupe?" ergänstc ladjeub ber ©raf. „6)e=

iüi§. Unb roürb' e§ audj feljr übelneljinen, fid) barin

untergebradjt ju fel;en, benn er ftedt ganj unb gar in

otanbe^üorurteilen. ^d) inu§ e!§ eben mit bem Sdjaffner

uerfudjen. 9Jii^gIüdt Cio, fo madjt er bie uier 9Jieilen gu

^u^. SlpropOiö, td) barf bod; ber Miaute non ^i}xem §ier=

fein melben? Au revoir."

Unb er ging rafd; bie ©tra§e tjinuuter, an bereu

natjem 2luggange ba» Saljntjoficgebäube gelegen tuar. (ihtn

fufir ber ^ug, ein. ©ine 9)tinute banad) aber gab bie

Ölode fdjon lüieber ba§ 9(bfal)rt^3eid;eu, unb beibe 5)amen

faf)en nur nod; bie raeijäe Sampfioolfe, bie fid; t)erf(üd;tigenb

über bie legten Käufer Ijinjog.

äöeber '4^^i;emi nod) ^-ransi^fa fprad> :3ebe I)ing

ibren ©ebanfen nad;.

Sed}\ics Kapitel.

©rof ©gon Ijielt Sßort, unb fdjon ben sraeiten Xag
banad;, al^ beibe ^-reunbinneu uon einem 93iittag^=

fpa^iergang ^uriidtebrten, fanbeu fie ^wei l^arten nor, bie

von einem Sol^nbiencr abgegeben morben luaren, uiäl)reuD

bie ©rafin felber in einem jurüdgefd^Iagenen älnigen uor

ber ^^eranba geljatten Ijatte. ^^Ujcmi breljte bie für fie be;

ftimmte Karte tjin unb Ijer unb la^ mit 'ik'tonuug jeber einjel:

neu ©Übe : ,„9teidj^gräfin ^ubitl) uon Wunboli^firdjen, ge=

borene Öräfiu ^^^ctöfi;.' äl>unbcruoU, uub fommt in ber

(5d;ale, mcun idj erft micber in ÜlMen bin, obenauf. 3(n
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©rafcn tft fein SWangel bei mir, aber Gräfinnen finb befto

feltener. ©taube mir, ^ränjl, bergleirf;en ift nid^t nur f)übf($,

fonbern aui^ nüßlicf), unb mau muf3 jebe gute 33ril'e be^

nü|en . . . Unb in einem 'ißagen fagteft bu, §anna^?"

„^a, in einem 'JÖagen," beftätigte §annab. „Unb

e§ roar eigentlid; nur ein i^oteliuagen uon brüben, aber

alleg f)err]'(^aftlic^ pred^tgemac^t unb ber i^utfc^er mit

^anbi'cf)ut)en. ©r fa^ fo feieriid; au», ha^ mir ba» Sarfjen

anfam. Unb ha^n ber lange Sepp al^ £o£)nbiener unb

einen ^rac! an. Unb alle^ btoB für un§, ^räutein ^E)emi,

mirflic^ bIo§ für uniS. 3)enn an ber nödjften Gcfe fal; id^

fie h^xt macfjen, unb e§e irf; nocf; big ^unbert ^at)kn

fonnte, I)ielten fie fcf)on roteber vox bem ,5lönig uon

Ungarn'."

granji»fa mar me()r beftürjt al^ erfreut. 2((Ierbing§

roaren iJ)r bie Sßinterabenbe bei ber ©räfin in burc^au'S

freunblicfjer Erinnerung, aber bie Sejie^ungen von ha-

mal» mieber aufgenommen ^u feben, entfprai^ roenig i^ren

Söünfc^en.

2lm anberen 2;oge gaben beibe Samen in Slbroefen^eit

ber ©räfin i!)re GJegenfarten ah, unb ^ranji^fa lebte ber

Hoffnung, baß e§ babei fein Seroenben f)aben werbe.

2)arin irrte fie feboc^, unb fd^on berfelbe ^ag mar baju

beftimmt, eine perfönlic^e Begegnung l^erbeijufüfiren.

6'!» fam bieg fo

:

3u ben fleinen 3erftreuungen ^^rangigfag unb ^^emig

gefjörte namentlicf) aui^ ber 33a(jnf)ofgbefud) , mo fie 5U

promenieren unb ha§ bunte treiben ber anfommenben

unb abgefienben 3üge ju beobad)ten pflegten. 3(uc^ Ijeute

tiatten fie fid) eingefunben unb bogen eben au§> ben 3tn=

lagen in ben parallel mit ber Satjn laufenben ^iegroeg

ein, aU %xan0ta ber Gjräfin anfic^tig mürbe, bie, non

if)rer i^ammerjungfer gefolgt, auf bem ^^erron auf unb
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ah ging unb ebcnfattiS ben uon äöien fommenben 5Gieru!^r=:

jug absimittrteu fdjten. @§ fe{)Iten nur nocl; einige

SJtinuten. Gin 3id)=ücnneiben'n)offen wäre wenig fd)icffirfj,

au|3erbem and) unburd)fiil)rbar gewe[en, unb \o trat benn

granji^fa an bie ©räfin hieran unb bat nad) ben erften

SegrüBung^roortcn, ibr i^re ^-reunbin ©uptjemia Sa ©ränge

üorftelfen ju bürfeu. S)ic ©räfin reid)te bem grciulein

bie .§anb unb fpradj xi)x Sebauern au-o, ben ibr 5u=

gebadjten 33efud) ber beiben Manien uerfebtt ju (jaben,

§ug(eid; ^ranji^^fa uerfidjcrub , inie fetjr ]k fid) freue, bie

fo plö|Ud; unterbrod;ene 3Sinterbefanntfd)aft in bicfen

fc^önen 9Jiaitagcn erneuern ju fönueu.

„^d) [jnbc von ^sh'cn anbaueruben 5tran!f)eit geljört,"

fuljr fie fort, „unb iuut3 mid) auflagen, mid; babei jn

fäumig unb anfd)eiueub tei(ua()m[o'c gejeigt ju baben.

2lber i^ raar gut untcridjtet, erft burd; nieincn 33ruber

unb fpäter burc^ meinen ^JJeffen, ©rafeu ©gon. Hub nun

bitt idj bie Samen, einen ^^Iat^ für mid) fud)cn ober

TOenigfteng bie ^romenabe roieber aufuefjmeu ju molfen,

benn meine %n\]c uerfagen mir im Stel)en ben Sieuft

unb maljneu mid) an bie lange 9iei()e meiner .^aljre."

2)abei fdjritt fic htxx 3)ameu oorauf auf ein Tempel^

c^en gu, ha§> auf einem fünftlid) aufgemorfenen .*9ügel

inmitten ber 3tnlagen erridjtet mar. CS'bc fie iebod) bie

©tufeu beSfelbeu errcid)en fonnte, borte fie fd)on ba§

.^erannabcn be^ BitS^"^ it^^^ eutfd)u(bigte fid) nun, ba^

oben erft begonneue (S5efpräd) and) fdjon mieber abbred)en

äu muffen, aber fie fei (jier, um einen Heben ^reunb ju

begrüfuni, 'c^m fein ^^l>eg oon äöien auC^ nad) äl^iener^

3ieuftabt fübre. „©ie fennen iljn ja, mein lieboio gräu^

lein," felUe fie (jin^u, „'^'ater ?vef?fer, ein eifriger !isercbrer

oon ^bucn unb aUi fo(d)er oft ber (^iegeuftanb uuferer

3Jed'ereien. So Sie mir geftatten, bring' id) ibm Wrüfse
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oon 3|nen." Unb bamtt enipfai)! fie fid^ unb ging, oon

i^rer Jungfer gefolgt, auf bem ''^erron gurücf.

©up^emia fat) ii}x nad) imb fagte: „Scfjarmante alte

2)ame, jeber ^oK eine ©räfin. ^d^ glaube jraar, tro^

aller £ieben§raürbigfeit, feljr ftolä- 3t6er e§ ift mit bcm

©tolj löie mit ber 3:^ugenb, roorü6er ic^ bir erft neulid)

einen fleinen S^ortrag gehalten l)abe; mei^t bu noc^?

Unb fie^, alle^, mag ic^ bir bamal^ von ber 2::ugenb

unb bem ^ugenbf)aften jagte, ha§> pa^t aucf; auf bie

©tolgen. ^d) leg' iljre £arte nodj meljr obenauf ....
2lber roer ift nur ber ^ater geßler?"

„Überjeuge bid; felbft; eben ift er au^geftiegen unb

fpridjt mit ber ©räfin.

„@in fdjöner Wann."

„Unb fel)r angenef^m im Umgang."

„@r wirb bidj am ©nbe noc^ befeijren."

„Sweifle."

„SBer mei^? ßine geborene ^rebiger^toc^ter unb

geworbene Liebhaberin unb Soubrette, nimm mir'g nidjt

übet, i^ränäl, an§ \old)^n Zutaten !ann alle^ roerben."

©eit biefer Begegnung batte fid) ein 33erfet)r sroifdjen

^ühen unb brüben entraidelt, ber fid; inbeffen auf blo^e

Begrünungen befd)ränfen ju rooden fd;ien. ^eben 9Jtorgen,

roenn beibe jungen tarnen auf if)rer 95eranba fa§en unb

^^emi bie ßeitung ftubierte — benn fie mar eine -^solitiferin,

ungemein für ^reitieit unb no($ mebr für 2(riftofratie —

,

erfd^ien bie ©räfin auf i^rem 33aIlon, anfdjeinenb um
nad^ bem 3ßetter, in 2ßaf)rt)eit aber um nad) ben jungen

Samen §u fef)en, unb wenn bann biefe fidj erfjoben, um
i^ren Sfiefpeft ju bezeugen, fo nidte fie beiben i^ren 9)?orgen=
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gruB 3u, benor fie ftd^ raieber in if)re 3iwwer ober am
Hebften auf einen nac^ I)inten jn gelegenen ©artenbalfon

gnrücfäüg.

9(6er babci blieb e».

„@^ Toirb nicfjt uief," fngte ^t^emi, bie fid; über

bie^ i^albuerbältni^ ärgerte, „äöir fomnien nicf)t von ber

Stelle mit if)r, nnb nm (5nbe mär' e§ beffer gemefen,

menigften)3 für mid;, ©raf (S-gon tjätte mir bie§ Ö^Iauer

3bi}ll unb bie dlnl)t meiner Seele nid;t geftört. 3ld), e§

mar [o [tili t)ier, ^ranjiscfa, fo fonftift- nnb tragöbienfo^,

nnb menn id; uieKeic^t bod; nod; 9Jiebea mar, fo mar e§

9)iebea mä()renb ber grennbfdjaft^Sfdjließnng mit ilrenfa,

bie ^dt oor ber ©iferfndjt nnb ben nnliebfamen (i5efüt)(en

überljanpt. 2Birf(id), i^ mar mic gribolin in ber 33a(IaOe

fo fanft nnb rein nnb natürlid; andj g(üdtid), aber feit=

bem biefer Diatebetto oon ©gon (jier mar, ift eine totale

©emüt^ueränbernng mit mir uorgegangen. ^d) '^ah^ meine

•^riebülinrolfe nertanfd)t nnb fönntc midj jeben 3tngenblid

nn^ Spinnrab fet'ien. 93?eine ^)htl)' ift Ijin, mein ^erj ift

fd^mer. äöirf(id), Bdjai^, id; merbe täglid) neruöfer, nnb

menn nidjt balt> etrna^ gefd;iel)t, fo reif id; ah."

„;;^d; meifj, bn roirft bleiben, ^Ijemi; bn Ijaft ein

3engni^ anf Dtoifenfnr nnb mnfst nnn an^tjalten. 9nie^5

ftraft fid) nnb am meiften ba^ ^üc^qw .... 3lber ha

fommt ja ber lange Sepp non brüben, nnb menn id) fein

3minfern nnb feine '^lMd)tigfeit red;t uerftebe, fo bringt

er nng eine 33otfd;aft."

Unb mirflid;, er fam oon ber C»5räfin nnb übergab

ein an ^^^ranji^fa geridjtcte!^ liMUct. (S'iS lantete:

„S^ielleid^t ift eä htn Samen geneljm, an einer 'Partie

teil,yinebmen, bie mir Ijente nad)mittag in bie 33erge

macljen uioüen. ::lJiein 'Jicffe (S-gon nnb mit itjin ber junge

Öraf ^ejeoicg, ber j^ränlein ^t)emi ^n fennen oorgibt,
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finb mit bem (e^tcn SBalinjuge Ijier nngefornmen unb redjnen

nitf ein ^a ber beiben 3)nmen. 2(m meiften aber ^l)x^

^ubitl) V. ©/'

©ine fni7ie 9?aif}fd)rift, in ber e^3 {)ie^: „9?i(^t fpäter

nl^ brei," wax binjugefügt, unb ber 33ote brad^te bie ^laä)-

ric^t 3urü(f, baf? fid) beibe SDamen ju feftgefe^ter ©tunbe

bie (St)re geben mürben.

Unb mirfÜdj um ^^Nunft brei fd)ritten fie bem „.^önig

oon Ungarn" ju, tior beffen Freitreppe ber l)eute jeber

©atanoridjtung ent!(eibete ^otetroagen bereitljielt. 3tu(^

bie ©räfin mar fd)on ba, [teilte bie §en;en unb ©amen
einnnber nor, tro^bem biefe fidj uon fur5 ober lang tjer

bereite fannten, unb bat, a{§> fie beffen geroa()r würbe,

ibrer 3ß^"fti-"^itttjeit "i^alhtv um ®ntfd)ulbigung. ©nblic^

aber manbte man ftd; ber mid)tigen %xa(iQ gu, mie t)in=:

fid)tÜd) be^ @el)en§ unb Fa()ren§ bie 9^olfen 3U verteilen

feien, unb entfd}ieb fid) nad) längerer Debatte babin, ba^

bie ©rafin unb Öraf (Sgon in ber ©erpentine ben 33erg

binauffat)ren , bie beiben Samen aber in 23egleitung von

@raf ^ejenicg einen näberen ?vu^meg einfd)(agen fottten.

Oben auf bem 33erge werbe man fid) bann jiemlid) a

tempo treffen. Unb nun trennte man fid), unb bie

wenigften^ auf 3lugenb(ide nod) jurüdbleibenbe 3ugcnb

falj bem mit ©gon unb ber alten ©räfin langfam baljins

faf)renben SBagen nad).

„!^s^ follte nun wol)I 3t)^*en Rubrer mad)en," tjob

r^kaf ^ejeüicg on, „aber obfd)on ©eneratftäbler, erfenn' id;

mi(^ bod; unfäC)ig baju. ©ie muffen tjelfen, meine

©amen, unb mir bie nötigen ©ireftioen geben. Gin ganj

befonbere§ 33ertrauen aber i)ah^ \ä) §u ber Strategie uon

gräulein ^{)emi Sa ©ränge."

^I)emi war eg §ufrieben unb fd)(ug nor, einen etwag

abfeitg gelegenen ^^cEs^^tfioeg ^u benü^en, einmal, weil e§

%^. Fontane, ©ejammette Setfe. IV, 4
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babei ma$ Süd;tige§ ju fteigeu unb ju ffettern gebe,

toag borf} immer bie 63auptfad)e bleibe, vox attem aber,

raeti man nortier einen großen SÖiefengrunb , einen üolI=

fommenen SBurftcIprater, 311 paffieren Ijahe, bei bcfi'en

3lnblirf' man firfj 'mal mieber roienerifd; fütjlen, ja niellcic^t

fogar ein paar Kolleginnen in il)ren @el;cimniffcn ber

Knnft nnb be§ SebenS belaufet) en fönne.

9?iemanb roiberfprad) , unb fo traten [ie benn an^

einem blo^ ai\§> Jiemifen unb ©taUgebäubcn beftel)enben

©ä^djen, ba§ [idj bid)t biuter bem ^otel Ijin^og, auf einen

anfteigenben Slderftrcifen l)iiuiu^ unb würben l)ier alfobatb

einer querlaufenben Senfung gemaljr, in ber fid; ein

©djüt^enpla^ etabliert Ijatte. 3)ie ©d)ü|en il)rerfeit§ waren

anä) fd)on fleif5ig am SBerf, aber ha§> anberroeite ^eft^

unb 9al)rmar!ttreiben rulite nod; ober befanb fid) bod)

l)öd)ften§ in einer üerfd)unegenen 'i>orbereitung für ben

9tbenb. (Selbft ber 9)iann in ber !Ji>ürfelbube nidte, benn

niemanb in ber l)eiBen ^iad)mittag!oftuube nun* ba, ber

fein @lüd f)ätte nerfud)en mögen. ©0 war bal Suben=

treiben, ha§> in biefem 5(ugcnblid cigentlid) fein treiben mar.

3tber ber uon ^^U)emi beliebte ^il^eg lief aud) nur eine

!ur5e ©trede lang in ^ront biefer 23uben l)in unb bog

nielmel)r nad) fünfzig 3d}ritten fd)on an einem mel)r=

ftödigen .HaruffeU uorbei, beffen ^abnen je^t fd)laff in

ber £uft l)erabl)ingen, in einen l)inter ber Subenreil)e

i)inlaufenben Seitenmeg ein.

„2t(), l)ier fängt c§> an," fagtc '^4)emi, mäl)renb fie

fid) noll augenfd)einlid)er 33efriebigung umblirfte. „.*oier

finb mir l)inter ben .^htliffen."

Unb mirflid), c§> war, wie fie fagte. Da hm langen

;i)cgen iicrfd)ludcnbe Spanier, ber magere ^enerfönig,

ber .^erfule^, ber iiä) ben 3lmbo^ auf bie 93ruft paden,

unb ber ^'i)ramibenmann , ber fid) feine bvei .Uiuber auf
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bic ©(^ultern fteffcn lätst, — alk traten einem f)tei* in

f($öner 9Jtenf(^Ud)feit entgegen, am menfcfjlidjften aber,

toic felbftüerftänblirf} , bie grauen, bie fic^, mä^renb fic

it)uf(j^en nnb plätteten ober ein .^(eibunglftiuf mit

einem neuen ?^litter befe^ten, jju gleidjeu S^it i^^'^" 3i"i^

^Teil meitgefjenbften SJhttterpfüdjten unterjogen. (Sfo mar

nic^t'o ©djiimme», maä babei ^utage trat; ba man in--

be^ nid;t roiffen fonnte, uia^ uiell^c^t nod; fomme, fo waren

beibe Samen unb fogar ^f)emi bod; fd)lie§(id) frof), al§

fie bie „SÖotjnung^roagen" l)inter iiä) unb [tatt itjrer bic

nun beginnenbe 9iei^e ber öepädiuagen ^ur oeite tjatten.

(B§ feijlte l)ier an all untf jebem 33eängftigenben , unb

on ©teile baüon traten ©enrebilber oon burdjauä barm-

lofem (Ef)arafter. ^n einer an nier ."Letten bängenben

®d;o^feIIe fdjiief eine ^unbefamilie, roä()renb auf bem

Sfianb einer großen S^rommel ein älttidjer unb etroa§

fabenfd^einiger 9?abc fa§, in betreff beffen e» gmeifeltjaft

blieb, ob er fid) bto^ abfällig fjier eingefunben ober aber

ben D^iang eine^ nHrfüc^en SJiitgtiebeg ber Gruppe i)ahe.

^l)emi mar natür(id) ber le^teren 3(nfid;t unb beteuerte

roiebert)oit, baB ein Sdjü^enpla^ ofjne äöatjrfagerei gar

ni(^t möglich unb bie oorfjin gefefjene fdjmarge grau

mit bem ^inb an ber 33ruft alfer 3Sal)rfd)e{nlid)feit naä)

bie Senormanb biefeio Äreife» gemefen fei. Sie l)abe

bur(^au§ auc^ bie Steguifiten baju getrabt: einen ftec^enben

33Iid unb einen falfd)en Scheitel. Unb ba§ 3)ritte fei

tbtn biefer diabc. Übrigeuic fäme bie äßaljrfagerei mieber

in 9Jiobe, umso auc^ gut unb erflärli^ fei, benn fe freier

ber 5>ienfcl) merbe, befto nötiger roerb' if)m ber §oht§pofu^.

@raf '-^sejeincg, ber gerabe oornelim genug mar, um
ungeftraft liberalifieren ^u fönnen, mottte bemgemäf^ miber=

fprei^en, aber ^^N^emi ging mit §ilfe oon Spiritiiomug

unb 2tmerifani;cmu§
, jmifc^en benen fie gleidjjeitig aud;

4*



52 ®raf ^Ifitcifij.

afferlet natürltd)e 3'M'rtni"^c"i)Änge finben tüoffte, fofort

5u 33eiiiei[cn über unb jeigte fid; babei fo bercbt uiib

jeüuitg^belefen, baf3 man beu anfteigenben ^^alroeg bereite

Ijalh Ijinauf lunr, al§ ber 3lnblid" bei? jetU in gleid)cr ^öf)e

mit iljuen fal;renbeu .^otelrongen^ iljrcn ^Isortrag momentan

unterbrad).

„2l§, bte ©räftn!" Unb fie grüßte mit iljrem Xnä)

über bie tiefe, mit 2:annen befe^te >Sd)htd;t Ijinmeg.

„^f)emi!" fagte ^rnnjigfa.

^l;emi nol^m aber ben 3:abel, ber fid; barin an^;

brüdte, gar nid)t an unb fagte nur Iad)cnb: „^d) weife

fd)on, mag id) tu', j^rage nur Ök'af ^^sejeuicg. Wian mufe

bie iiürnet)men Seute nid)t immer haxan erinnern, bafe fie

uornetjm finb." Hub babei minfte fie rubig weiter. „Übrigeng

lafe bir fagen, ©djat^, bafs baso attoS nur uralte^ (5ommer=

frifd^ens unb Sabeüorrec^t ift. ^s^x ber (Stabt rüdt fid^'S

leidjt raieber 5ured)t."

Gine Üsiertelftunbe fpäter waren unfere brei ^-ufjgänger

glüd(id) oben, unb aU gleidj baiuid) auä) ber Sßagen er=

fdjien, (jattc ^^v()cmi bereite einen ^^Ual3 gefitnben, ber jeben

erbcnfbaren 'i^orjug in fidj vereinigte : temperierte ©onne,

<B^n^ ror SBinb unb 3^9 ^tii"^ ^^"^^^^^ wunberiwllen 33Hd

in bie £anbfd)aft.

„9[Öie fdjön!" fagte bie Gräfin, unb ^-ranji^^fa gab

i()r ein 9}länteld)en um, wäbrenb ©gon ein .fliffen auä

bem SBagen unb (^-kaf '^pejeuicg eine 'J^ufebant IjerbciboÜe.

„^ier bleiben wir, nidjt waljr, unb fd)onen unfere .Uräfte?

Sßenn man ba^ ©ute I)at, mufe man ha^^ ^k^ffere nid)t auf

allerlei ©efaljr I;in (;aben wollen. Unb nun, (Sgon, mad^e

ben SBirt; ober beffer nod;, ^räulein '^^()emi. S^i ber

I;ab' id; ein ^Isertrauen unb bin gan5 fidjer, baf? fie nid;t

blofe ben artigften unb rafd;eften Kellner, fonbern and) ben

beften unb frifdjeften Mudjen für uniS entbed'en wirb."
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U:ib nun fumen ()ettere ©tunben oben auf bem ^n§'

ft(^t^punfte, fc^ön unb £)eiter auä) für ^rauji^fa, bie t^aä

33erg= unb ^urgenpanorama nod; nid;t fannte, barunter

Sd;Iöffer unb ^ürme, bie feit ber Sürfenseit in S^rümmeni

lagen. 2ltn meiften intereffierte fie bie Siuine üon (Sc^to§

9)ierfenftein , unb ©raf ©gon, ber (anbe^funbig mar, er-

5ät)Ite üon einer rätfeluollen 33ud)fta()eninfd)rift „0. H. I.

N. N.", bie fi(^ h[§> biefen X([% an bem ftei)en gebliebenen

portal ber 33urgruine befinbe. ^^£)ellli, bie '\id) mitunter

auf bie äi>iffenfd)aft(icl)feit Ijin auiofpielte, moltte bie 33e=

beutung baoon für i^x Seben gern erraten unb rut)te nid^t

et)er, bil i^r ©gon bie Sud)ftaben iuio 3(Ott5budj gefdjrieben

unb fd;Iie^Iid), al§ aik§ diaku umfonft geblieben, bie 3>er=

fic^erung gegeben t)atte, baf3 nur ber SBiener äöi^ h\§>

bato bie Deutung bafür gefunben Ijabe.

„9BeId;e?" fragte bag ^räulein neugierig.

„Oefterreid; Hinft Immer Nod; Nad)."

Unb nun gab e§ ein norbbeutfd^ übermütige^ Sad^en

üon feiten ber beiben jungen Tanten, ba§ erft fd;uneg,

aU fie l^alb erfd;roden eine fpöttifd) fuperioren ^na, um
ben aJiunb ber beiben Örafen fpieien fatjen. 3tber ^^§emi

mi^elte rafd) bie fteine ^iserftimmung fort, unb öraf

^ejeoicg, ber erft wenige Xage mieber au^ @ng(anb §u=

rüd mar, Tooljin er fid; ber 9iennen t)alber begeben t)atte,

mürbe je^t einbringlidj gebeten, über feine 9ieife ^u be=

rid)ten, gang befonber^ aud; uon feiten ber alten ©räfin.

„^d) bin ^alb uon engfifdjer ©ilraftion," fagte biefe.

„9Jieine SDiutter mar eine ^omarb unb meiner 9)httter

9}httter eine 2;aIbot."

„©ine S^albot!" mieberljolte ^t)emi mit einem beina(;e

fomifd; mirfenben (Srnfte, bem man e!o beutHd) auljörte,

ba^ bie Ijalbe „Jungfrau oon Orleans" an it)rem inneren

3luge üorüberäog.
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„2lber tro| bicfer naljm unb nadjften 33e5iel)ungen/'

fui)r bie ©rafin fort, „toor id) nie bort, ^d) i)ah' eine

<Bä)m iior ber Ükrfaljrt unb (jore jebegmnl ju meinem

^rofte, baf3 t§> feinen fdjiimmereu ,^sn§' geben fott a(^

ben %^a§: be ßalaiS. ^nbeffen, menn id; aud; niemals

bort mar, id) Ijöre bodj gern banon. 2l((e!§ ift intereffant

unb eigenartig unb geigt nn§ ba§ l'eben oon einer neuen

«Seite, äßie fanben Sie .Bonbon?"

„9>or allem oljne Sonboner unb beina(;e aud) ot)ue

(Snglänber. ©§ ift ba^felbe mie mit '^i^ien, raie mit alten

großen Stäbten. Sie werben gum Sienbe^nou^ für bie

^roiiinsen ober bie ä&elt überijaupt. ^n Soubon ift alle§

,irish' unb ,scotcli', unb moKte man bie Sr)eutfd)en 5äl)len,

fo fänbe man maljrfd)einlid; meljr alg in unferem guten

SBien. ^m übrigen, um audj ba§ nod; gu fagen, id;

fann midj mit einer Seben^ioeife nidjt befreunben, bie

ben Xag, mit Sped unb (£-i beginnt unb il)n mit itogna!

abfd;lief5t. 5larbinal 3lntonelIi foU benn aud) aufgerufen

l)aben: ,^d) mag fein ^i^olf, ba§ uiergig Seften unb eine

Sauce l)at.' ©r l)ätte nad) meinen (iTfal)rungcn aud) nod)

f)in5ufe^en fönnen: 9tlle§ fei fd)TOer unb maffig in biefem

Sanbe, fogar bie 3:^räume. ^^l^enigflenio fpred)e fie felber

uon plumpudding dreams."

®!S fel)(te, mie fid) benfcn (afU, nid)t an Dppofition

bagegen, am meiften non feiten '^^s()emi'§, bie nid)t mübe

mürbe, uom @rof3en ^-reibricf an über 3Jiilton unb

Sf)afefpeare meg bi§ ^xi Scott unb Xl)acferai) ()in alle§

§u loben unb jn preifen. (S'gon unb (^)raf *^^icuic!o

amüfierten fid) erfid)t(id) unb ftimmten mit ein ober u)iber=

fpradjcn aud), je nad) Saune.

So fd)n)anben bie Stnnben, unb erft al'5 bie Sonne

gefunfen unb ftatt il)rer bie 9}Jonbfid)eI fid)tbar gemorben

mar, erl)ob man fiel), um ben ^lüdioeg anjutreten.
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3lu(^ bie ©räfin 50g |e^t üor, ju gef)cn, unb fprad;

nur beu äBunfd; au§, ba^ ber am lueuigfien abfdjüffige

äBeg eingefdjlagen würbe. &xaf ^ejeulc§ bot t()r beu

3(rm, unb ^^emi plauberte nebenl;er, tüäljrenb ©gon mit

^rau^i^fa folgte.

9)ian ging aufängüdj fel)r oorfid;t{g, uorfidjtiger nod;,

nl^ nötig; al§ man aber bie Kuppe poffiert unb bie

breiteren ©eläube gemonneu I)atte, macftte fid/g, baf3 man

md;t nur in alter SSequemlid^feit, fonbern in einem be=

ftügelten 3)iar[djtempo mar[d)ieren fonnte. ^enn ha§>

bunte treiben auf bem ©djü^enpla^ nuten t)atte mittler;

meile begonnen, unb bie feften Xafte uon Trommel unb

^aufe brangeu bi^ l)od) an beu 3tbl)ang tjinauf. Um
|ebe§ J^aruffeff Ijer niaren £id)ter unb Sampion^, unb in=

mitten eine§ eingefriebigteu ^'(a^e^, auf bem tro^ ber

9Jioubl;e(Ie nod; niele ^sed)fadeln brannten, erfannte man

nid^t nur ^ierrot unb ^arlefin, fonbern ^örte gan§ beut=

lidj auc^ bal @elctd)ter, ba!o bie Kapriolen unb 9Bi^e

beiber begleitete.

„3Btr !ommen gerabe 3U guter S^^t," roanbte fid)

@gon an feine 33egleiterin. „Unb idj freue mid) barauf.

können ©ie fid; beufen, ba^ id; ein mirfüdje^ 33ergnügen

an biefen S)ingen Ijabe?"

„©eroi^," antwortete ^ran^i^fa, „ba§ bürfeu ©ie, ba§

ift ^i)x gute§ dleäjt Unb wenn id) an ^I)rer ©teile märe,

fo mürb* id; e§ aud) Ijoben. 3lber unfereiufS ift bod;

me{)r ober weniger geniert unb empfinbet leid;t eine 3?er;

roanbtfc^aft Ijerau^, bie fd;lie§Iid; bebenflidj ift."

„©ie fd^erjen," fagte ber ©raf, „ober wmn e^ mir!-

lid^ ^{)x ©ruft ift, fo möd;t' id; faft uon ©mpfinbelei

fpre(^en bürfen."

„ßmpfinbetei nielleid^t. 2tber ©d;er5, nein, ^d;
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ueljiii' e^ ganj cntftljaft. 3tud; glaub' id) fcunn, baf5 id;

bamit uereiujelt baftelje."

„^Ijemi?" ladjte ber ©raf.

„3iMn, ^f)emi nid^t. Slber anbere, wobei mir eine ffeine,

ba^fefbe (Sefüljl au^^brüdenbe Senau=@efdjid)te tuiebcr in (Bx-

inncrung foiniut, bie mir '^auernfelb legten äßintcr erääljlte."

„®arf id; fie roiffen?"

„©eiüi^. ^d; i)aiK bie SJaiuen unb näl)eren Umftänbe

rergeffen, aber gleidjüiel. ^n irgenbeinem äöiener

Sf^eftaurant, in bem ßenau uerfeljrtc, befanb fidj eine junge

^^erfon, bie nid)t blof? bie ©äfte bebiente, foubern aud;

^ßerfe niad)te. S)ieje Sßerfe nun raurben bei beftimmter

©elegenljeit an i'enau gegeben, ber [ie laä unb fofort in

eine befangene ©teKung ju ber neuentbedten S)id;terin

geriet. 3(IIe!o, wa§ [ie gefd)rieben f)atte, luar unter mittel^

mä^ig, aber fid) aud; fernerhin uon iljr bebienen 5U (äffen,

erfdjien iljm nid)t§beftoiueniger uumöglid; ober bocl) im

Ijödjften Wrabe peinlid). (ix fa(j in ibr bie Äoffegin, bie

SJiitfdjmefter unb mufUe fid) fdjlief^lidj nidjt anberjo ^u

(jelfen, also bafj er fortblieb. ©^ (jut basS, al^ mir 33auern=

felb baoon fprad), einen grof5en ©inbrurf auf mid) gemad)t,

unb id) uiilrb' e^^ einen feiiuni unb lieben^mürbigen -jua,

an Senau nennen, menn idj mir lüdjt felber bamit eine

©djmeidjelci fagte."

„Sie ©ie fid; mit gutem ©emiffen fagen bürfcn,"

ontroortete ber ©raf unb ual)m einen 3tugenblid iljre

^anb. „Übrigen^ freut c^ mid) aufrichtig, ©ie fo Ieuau=

begeiftert ^u finben. ^eute fdjon jum ^meiten 'iJJiale."

„äßie ba§? 3it"i smeiteu älialeV"

„9cun meine ©näbigfte, ©ie werben bod; alten ©ruftet

md;t glauben moUen, baf] id) ba^ fd)önc ,9iad) ©üben'=

^ieb, wie ©ie'io bamal^ nannten, unb feine ©djlufjftrop^e

uergeffen i)ahin fönnte?"
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„,hörbar raufd)t bie ^dt üorüber au be^ 9}iQb(^en§

©infamfeit' .... ^d) glaube, fo f)ie^ e§. @)o ijat mid)

bamal^ iu ferner ute(aud)olijd)eu Sd)üut)eit eigeutüm(id)

ergriffeu uub raar ber erfte ^^lauberabeub bei ber Staute.

9iur ^e^Ier raar gugegeu uub brauf3eu Sdjuee gefalleu.

©utfmueu (Sie fidj uod)?"

grauji^fa loar betroffeu, aber e^ gelaug i{;r, tljre

3SerIegeuljeit gu uerbergeu, uub iu eiueui immer lebfjafter

roerbeubeu @e|präd;e fdjritteu beibe bie ^^erg(e()ue f)iu=

uuter uub auf bie Subeugaffe ju.

„©ollteu mir uid)t lieber eiueu Ummeg mad)eu?"

„D, uid;t bodj," autmortete bie Oiräfiu, an bie fid;

feiteu^ grauji^fag biefe ^^rage geridjtet t)atte. „33Jeiu

Sebeu verläuft uiel ju ftill uub eiufam, ai§ ba§ ei§ uiir

uid)t eiue ^reube feiu füllte, uou uugefäi)r uuter 9}ieufd)eu

gu fommeu. ^ä) \udf e^ uidjt auf, aber meuu e§ fid;

gibt, fo Ijei^' id) e^ jebeSmal midfounueu."

Uub fo uiüubete mau beuu wirtlid) iu ba^ buute

§eft= imb ^a^rmarfttreibeu eiu.

©iu 9}?euge grofjer Sdjuububeu mar ba, ^^sauorameu,

an beueu fie, bem SJieufdjeujuge folgeub, rafd) üürüber=

giugeu, bi§ i^ueit gule^t eiu fleiueg ^dt auffiel, über

beffeu ©iugaug iu 2:^rau^pareut bie 3Borte ftaubeu: „(Snujige

ä^erfüubiguug ber ^ntljrbeit" uub baruuter iu fleiuer

©djrift: „j^niuf^ig ilreujer".

Ml" fügte ^f)emi, „ba muf3 id; I)iueiu. Oft ift

mir bie äßal;rl)eit umfouft gefugt morbeu, aber fie mar

aud; bauad;. 9iid)t!S ift uiufouft, uid)t eiuma( bie äßaljrijeit."

Uub fie fdjidte fid^ roirf(id) au, tu ba^ 3^^^ eiu=

jutreteu.

Stber grau^iSfa 30g fie roie mit ©emalt surüd uub

fagte: „Su bleibft!"
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©ine inomentone 3?erlegenl;eit trat ein unb fd^manb

erft lüieber, al^ man an§ ber ^ubengaffe l;erau§ war.

„^ä) loar ü6errafd)t, ©te fo fjeftig ju feljen," naljm

eublid; ßgon haä ©efpräd; luieber auf. „(So ijeftig uub

fo befttmmt."

„Unb nod) baju gegen ^sljemi," fe^Ue g-rauji^fa

Iad)enb Ijüiju. „^Ujemi felbft aber wirb mir am eljcften

oerjeiljen. ^d) fonnte nid;t anber^ imb l;obe nun 'mal

einen tiefen Söiberunffen bagegen. Unfer ganje^ Scben

ift eine ^ette uon Oinaben, aber ai§ ber ©naben gröf3tc

bebünft midj bod; bie, ha^ mir nidjt miffen unb nidjt

raiffen foUen, n)a§ ber näd)fte 9Jiorgen unio bringt. Unb

weil wir'io nid)t miffen foüen, folfen wix'ä aud; nidjt

miffen moüen."
„3tudj nid)t einmal im ©dierj, im ©pief?"

„2(ud) nidjt einmal im epiel. Senn e§ ift ein Spiel

mit ©ingcn, bie nidit jum Spielen ba finb. ^d) mu^

e^ miebertjo(en, idj Ijaffe jebe 9teugier, bie ben ©djleier

Don bem unä guäbig ^verborgenen wegreifKn mitt; aber

am meiften miberftreitet mir bod) bie 9ccugier, bie nid)t

einmal ernftljaft gemeint ift. ©^ gibt ber tüdifdjen 9)täd;te

genug, unb iljre liftig lauernbe ^cinbfdjaft and) nod) burd;

(Spiel unb Spott Ijerau^forbern ju wollen, tut nie gut

unb ift ber 3tnfang vom ©übe."

2)er ©raf fd)mieg.

^alb banadj aber trennte man fid; uor ^Mjcmi^ unb

f^ranji^fag SSeranba, bi§ woljin bie (S)räftn in 3Irtigfeit

gegen bie jungen 3)amen biefc begleitet Ijatte.

Siebentes Kapitel.

3lm aubercn 9Jiorgen fafuMi bcibe ^-reunbinnen eine

)albc Stunbe früljer aU fonft in ber ä^eranba, bereu
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Seintt)anbyorI)änge und) ber einen ©eite l^in Ijaih §urücf=

gebogen waren, tt)äl)renb gegenüber, reo bie ^l>ort)änge

fel^Iten, eine Hängematte Ijing, in ber fidj Si^finfa fd^aufelte.

©ie raar in ein 33i(berburfj nertieft nnb überlief be§=

(jalb, o^ne wie fonft tooEjI 5n3nIjord)cn, bie beiben S)amen

it;rein ©e[präd)e, ha§ ]iä) jelbftnerftänbHd) um bie Partie

üom Xage üorl[)er brel;te. Sann aber entftanb eine ^sauje,

big ^ranji^fa plö^lid; unb mit einiger 33efangenl;eit fragte

:

„©agteft bu nidjt, baf? bie 33c(monti gefdjrieben Ijabe?"

„Unb bafe fie fic^ Srifinfa äurüderbeten?"

„Sa."

„Unb TOiUft bu nidjt barauf eingel;en? Offen geftanben,

id; glaube, ba^ bie 33eImonti rec^t ijat, nnb bo^ bu biefe

Serien länger au^belinft, aU bem 5linbe gut ift."

^!)emi ladjte I;eräHdj, bann aber fagte fie: „^a,

^rängl, e§ f)ift bir iiidjtS, bu mu^t nun fdjon beutlidjer

mit ber ©pradje IjerauS. Senn bu wirft mir bod^ nidjt

Töirftidj unb ernftljaft einreben motten, baf3 bu Sijfinfa§

Ijalber ergie£)ung§forgen l)ätteft. ^c^ mürbe glauben, bu

mottteft fie lo^ fein, menu idj nidjt umgefeljrt raupte, ba^

bu fie faft fo gern Ijaft mie §annalj. Stlfo beid)te."

j^ranjigfa falj verlegen nor fidj i)in, unb ^Ijemi, ber

t^re SSerlegentjeit leib tat, fe^te be^tjaib oljue weitere^

ljin§u: „9cun, la^ nur, idj braudje beine 33eidjte nidjt unb

mitt bir fagen, mag eg ift. ©ielj, idj bin lange nidjt fo

gefd^eit mie bu, i)ah' aber beffere 3(ugen unb felje gleidj,

mie'g fteljt unb im ^erjen augfieljt. 2tudj in beinem.

Unb beäljalb meif3 idj, e§ !ommt atteg nur baljer, meil

bu mieber 9ieputationganfätte Ijaft unb einfadj fürdjteft,

bie ,3iidjte' fönnte bidj über furj ober lang in ä^erlegenljeit

bringen, bie ,9cidjte', bie mir mie aug bem ©efidjt gefd)nitten

ift, unb an bereu 9(idjtenfdjaft begljalb niemanb glaubt."
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„©tef)/' fu()r fie fort, „bu (nft ein fo guter J^erf,

ba^ id) bir nidjt^ übelne()me, fd^on lange nid)t. (£mpfiube=

leieu fiub ol)ncljtu nicfit ineine 3pe5ia(ität, uub fo begnüg'

id) mid) benn in biefer bir Sorge madjenben Äij[infasSad;e

mit bem geftügelten äßort: ,@^ ift mein ilinb, eg bleibt

mein Äinb, it)r gebt mir nid)t'§ baju', uodj baju f(affil'd)e§

3itat. Hub jogar oom alten (^oetlje, ber immer red)t

batte."

„9iid)t immer."

„9tber bod) in foId;en Thingen, trr oerftanb fid) 5U

gut barauf. ^ebenfallg tjab' id) uor, mid) nad) biefem

®prud;e ju rid)ten unb 'IKabame 'i^elmonti uod) eine

äöeilc märten ober meinetiuegen and; fid; ängftigen ju

laffen."

granjiiofa fdimieg. (Subiid) fagte fie: „S^erjeil), '^U)emi,

baJB id) baoon fpradj. li')o mar nidjt red)t. 3lber id;

bad;te, man !önne nic^t gleid;5citig smei S)inge motten,

bie fid; einanber au!ofd;Iief5en. i&§ liegt bir felber an bem

Umgange mit brüben uub mu§ and; fo fein, benn e§ ift

eine l;errlid;e ^-rau, biefe alte (^Jräfin, gau,^ uon jener

^einl)eit, 9(ad;fid;t unb 9)iilbe, bie, mie bu mit ^)ied)t fagteft,

immer nur bei ben ^-rommen unb 'iHn'nel;meu 5U fiuben

ift. 3(ber man barf il;r, umgefel;rt, aud) nid)t juDiel 3U=

muten, unb roenn mir mirflid; einen aud; nur oberfläd;lid)eu

'^serfebr mit il)r Unterbalten uuittcn, fo muffen bod) Si"'^il*^i»

au'?gefd;loffen fein, bie, menn iw mie jufälüg in ©egen-

roart ©raf (Sgonso jur 3prad)e t'ämen, un^meifelbaft ju

3[serlegenl;eiteu unb binterl;er 5U Ülsitu^leicn uub allerbanb

9)iebifance fübren mürben."

„2)u bift ein Kinb^fopf," lad;te '|>l;emi. „l'ebro mid)

bod) bie oornebmc Üi>elt fennen. ^^d; ftede länger barin

unb miU bir fageu, mie'.« liegt. IHud; bie ^üeften uel;men

ung bloJ3 fo l^in. Sie laffen fid;'^ gcfatten, "Oa^ mir il;nen
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bie ^dt üertretben, unb fiub and) moi)i hantbax bafür,

ober oon unferer S^^ugenb imb Sitte gu f)ören, tft t()neu

nur langiueilig. S)enn iie glauben lürfjt baran, unb weil

fie nic^t baran glauben, eri"d)eint ibnen unfer Xugenb;

anfpruc^ einfadj prätentiöic. 92ir foüen ntcf)t b(ot3 tats

fä(^Iic^ anberS fein niie fie, nein, iii raotlen fic^ biefe^

Unterf(^tebe§ oud) berauBt raerben. Unb fo glaube mir

benn, e» roirb ibnen gar nidjt fd)rocr, un§ ^u parbounieren,

aber un§ gu refpeftieren , ift ii)nen läftig unb unbequem.

^u t)aft feine 3}orfte[Iung bauou, in mie ineleriei .Kleiber

firf) ber menfcf) liebe .^ocfjmut ftecft. Unb aucf) bie ©räfin

brüben, fo fet)r xä) fie uerefire, mirb fc^(ie^Ii($ feine 2lu§s

nafjme ma(f}en .... 3iber ikl) nur, roer ift benn ber

alte ^err, ber iiä) brüben im §oteI eben über bie 33a[fon=

brüftung lebnt unb ()iert)er lorgnetttert, a(» fenn' er un§?

3ft ha§ nicf)t
— '?"

Unb im felben 3(ugenb(icf erfannten beibe ben alten

©rafen unb erroiberten feinen ©ruB-

SBirfUd;, er mar e§, unb e^e ]\ä) beibe 3)amen norf)

in if)ren ^ertounberungen unb 9)Zittei(ungen erf^öpft

t)atten, erf(^ien er bereit? in -^^erfon, um iljnen einen

9Jtorgenbefuc^ ju matfjen. Gr mar unbefangen, aucf)

^ranjisfa gegenüber, unb (ädjelte nur, als '^i)tmi genau

fo, mie ik bamai? Ggon beftürmt Ijatte, ijaih in mirflicfjer

unb meljr noi^ in erfünftelter 9ieugier mit tiunbert ?yrageu

auf il)n einjubringen begann. ©? ijabe uerlautet, raenn

auä) nur gerüc^troeife, ba^ er ben Sommer in S^rounille

jubringen raerbe; ftatt beffen t^aht, mie ber 3(ugenfc^ein

letjre, 2Bien ober hoä) ^§lan gefiegt, raorauio fie ben

Sc^Iufe jietje, baß ha§ entfaiferte ^ranfreic^ aucb jugteic^

ein entjauberte» ?^ranfrei(^ für i^n geraefen fei.

3!;er ©raf in feiner 9(ntuiort fdjmanfte jroifdien 3^=

geben unb '^Beftreiten unb uerftedte babei ben eigentlid;en
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unb lyafjren C^runb feiner -liürftefjr (jinter allerlei <Bä)m\'

tirünben, in beren übermüticjer nnb etroaS c^rotetofer 3Ut§s

malung er fic^ gefiel. (S§ fei unrf(id) fein ^^slau gemefen,

uiä()renb ber {)eif3en SJionate nacl; ^i^rouinlte ju gelien,

aber tüeil bie ©aifon erft ^XlJitte ^uH becjinne, (jabc er

^iivid ^eit gel)abt, fid) in feiner ^t)antafie mit bem 53abe=

ftranb unb feinen Silbern ^u bcfd)äftigen, eine 33efdjäftigung,

an ber fdjlie^lid) bie gau^e 9?eife gefdjeitert fei; uia!o

übrigen^ niemanben in ilsernnmberung fe|en werbe, ber

ba^ Übergeiuicbt ber ^luirftcKung über bie 2,ßirf({d)feit

irgenb einmal an fid; felbft erfahren l)abe. Da§ Fait

accompli bebente gemeinf)in nidjt uiel, aber in ber (Bt-

martung ber 2)inge liege ^immel unb ,*9öfle. Da^ babc

fid; il;m in ben ^agen feiner ^^(;antafiebefd;äftigung mit

bem STtonüiller ^abcftranb aud; mieber red)t -fülilbar ge=

mac^t. (Sr l;atte nid)t§ gegen Ur3uftänbHd;feit, unb haä

le^te, TOoran er franfe, fei ^-^rüberie
;

ja ba^ ^sarabiefifd)e,

ba^ 9Jiitte(afrifanifd;e, baio 9}h;tboIogifd;e, g(eid;i)ic(, nield)cr

3tu!obrud feitenS ber 3)amcn bcuürjugt mirb, werbe nie=

ma(g von il;m beanftanbct werben; aber er baffe bie

9)Jifd;gattungen u.nb muffe ftatt it;rer auf (Sinbcit nnb

3tein^eit be^ ©tileio bringen, ^s^ha cl;rHd; gemeinte 'Ikx-

]uä), ha§ alte ^beaternorl;angt{;ema : 9ceptun unb Ülrion

famt bem gangen Covi)s de ballet ber ür^eltmeerc gu

neuem, wirflid;em ßeben erbtül;en gu laffen, bürfe feiner

^uftimmung ein für allemal fid;er fein, aber iierfd)ämte

•S^albguftänbe, 3iifti'i»bc, bie nid;t "^ifd; unb nid)t 'luigcl

feien, Ratten biefe feine 3itft"^^^w^9 ^'^^^ glcid;er (£nt=

fd)tebenl;eit nid)t. Unb fo bürfe er fid) benn allerbingiS

berül;men, augfd;(iefdid) unter ber älsucl;t äftt;etifd)er Ik-

bcnfen einen flud;tartigcn :-){üd5ug aug ^ranfreid; angetreten

j^u baben.

äßiH;renb er fo fprad;, luar ^^finfa neugierig au!3



©raf $)ßtöfir. (io

{f)rer Hängematte ^erau^gefrodjen unb fteftte fi(^ o^ne

lebe ©pur üort 33erlegent)ett mit an ben ^tfc^, ganj fo,

töte yertt)öt)nte ilinber ju tun pflegen. ^i)x 2luge ging

babei beftnnbig uml)er unb faf) jeben einzelnen mie fragenb

unb hoä) anä) mieber Ijaih üerftäubni^üoß nn. ßiS mar

erfid;tlic^, ba^ fte bem atten ©rafen, ber unmtKfürlid)

feine ^anb über il;r langet blonbe^ §aar Ijiugleiten lief^,

ungemein gefiel; eije er aber eine j^rage ju tun imftanbe

raar, fagte ^f)emi, bie mit ^ranji^fag auffteigenber 3Ser=

legen^eit ein 9Jiit(eib ijabQw mocf)te: „S)a§ mar nun a(fo

^^rounille, §err (Braf. Unb nun ^^'ari§, ^axi^, non bem

ic^ fo gerne f)öre, baiS mein Qbeal unb meine Set)nfud)t

mar uon .^inbljeit an, unb baio icf) fd)on um meiner Äunft

mitten fo gern gefet)en unb befragt unb ftubiert tjätte.

Qa, mirflid^, um meiner J^unft mitten. Gine reijenbe junge

Äottegin uon mir, natürHc^ Sieb^aberin, ptjantafierte neu=

lic^ fogar uon ber ^eiligfeit itjrer 5lunft. (Bä mar fomifrfjer

al^ ^eraele. Sod^ ic^ oerirre mirf) üöu ber ^auptfac^e,

üon ^ari^, über ba§ mir, nidfit ma^r, ^^ränjl, um fo lieber

berichten f)ören, aU \m§> @raf ^sejeoic^ geftern erft oon

Bonbon erjä^It ()at."

„Unb mie fanb er Sonbon?"

„©r flagte, ba^ alk§ ju fdjmer fei, fogar bie

2;räume."

„Qe nun," ladete ber ©raf, „bie finb Ijeuer ouc^ in

^ranftreid) gerabe fd^roer genug. G§ finb 9iüftung§' unb

2Baffenträume , ^Sierunbgroansigpfünber mit ber 3(uffc^rift

,9'teüanc^e'. ^a, bie ^ranjofen finb unb bleiben ilinber.

2lber fo fd^roer ii)re 2::räume finb, fo Ieirf)t ift iljr geben

nad^ mie oor, unb idj Ijahe feinen Unterfd)ieb entbeden

fönnen jraifc^en fonft unb ie|t. 2)a^ entfaiferte gran!^

rei(^, um gräulein ^I)emi§ SBort ju mieberftolen, ift nid)t

entjaubert. Unb warum ni(^t entsaubert? SBeil e§> gu
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beu SSorjügen ober meinetmccucn aud) 511 bcn 3djiüäd)en

biefeg ^olfe^ Sel)ört, im ftctcn 9Serf)feI ber 3)iuge firf;

felbft immer gletcf) 311 bleiben, ^d) Ijabe t§ nun unter

einem ftalben ^ut^enb mibcrftreitenber ^Regierungen im

mefentlidjen oljne jebe 9>cränberung gefeben unb möd)te

mid) faft nermetten, ba§ e§ aud) ba^felbe mar, a(§ bie

^rifoteufen um bie (>)ui(Iotine fjerum faf^n unb fdjnupften

unb plauberten unb Strümpfe [trieften. Q^ ift ein

^sljantafienölf, bem ber 3d)ein ber ®inge nollftänbig ba§

äßefen ber 3)tnge bebeutet, ein ^orfteflungv^ unb <Bä)an'

[tellungjouolf, mit einem äl'ort: ein ^tjeateruolf."

„3Bte bie Sßiener?"

„0 nidit bod), meine ©näbigfte. Sie SBiener finb

ein $8ergnügung'oüo(f unb geben in^> ^tjeater, um unter

2aÖ)m unb 9Beinen fid) etrna^ uormarfjen ju laffen, aber

and) ber ^^saffionierteftc fül)(t fid) fdilief^fid) auf feinem

$arfett= ober '^sarterreplat^ immer nodj mie ju Öaft.

3lnberg ber T^-ranjofe. Xcx ift ba 5U '.^O^ufe, füllt bie

Hälfte feinet $Dafein§ mit ^iftioncn auio, xinh mie bie

(Stücfe fein Qthcn beftimmen, fo beftimmt ba§ Seben feine

©tü(fe. ^ebe§ ift Aortfeljung unb Monfeguenj beio anbern,

unb a(§ (e^te§ ?)iefu(tat baben mir bann auc^ felbft^

nerftänblid) ein mit Xbeater gefättigte? ^eben unb ein

mit Seben gefdttigte^o Tbeater. 3((fo ^Kealii^muso ! 9luf

ber 33ü[)ne geroift, aber and) meitergebenb in ber .SUtnft

überbaupt. äBeldie £uft, ein fran^öfifd)^? (2d)lad)tenbilb

5u feben, auf bem bie 3äbcl nid)t angehebt finb, fonbern

mirflid) gefdinniugen mcrben. (Sian and) ha, ^eben unb

3ßirflid)feit. Unb nun gar erft ber l^lioman!"

„3t(), Sue; 33a(3ac."

„Überf)ort."

„ ^v^aubert
?"

„Überholt."
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„5iun, TOcr benn?"

„®tnc neue ©rö^e. ^ola. ©mile 3ota-"

„2Ba§ fe{)r unfranjöfifd) flingt."

„Unb e§ Quc§ tft. ^tflltener von 3lbftatnmung , tüte

bte ttteifteti berü(;ittten ^ratt^ofen."

„Uttb ma^ ttJtll er?"

„^a, ha§ tft frf;tt)er 51t fageii, ttteme ©ttäbigfte, toeil

er fefir uieleS it)ill uttb bte^ riete gu gteid^er 3ett. @r

I)at jebenfaflg feine ,2Bo^tt)ertt)anbfd)nften' geiefen unb

fieljt in bem, töitS töir ba-o ©eelifdje 5U nennen geit)ot)nt

finb, alfo gu tneinetn lebtjitften ^ebauern auc^ in ber

ganzen 9)lad}tfp^äre ber Siebe, itur feljr äu^erlidje, fel^r

natürliche ^rojeffe. Sie 33Iuttnifd;ung fpielt eine 9ioIIe

üon 33ebeutitng ttnb natürttd^ auä) bie 9ieroen. 3tber

ba§ ift nid^t bie ^auptfarfje. 33i^ je^t war e0, roettn id;

mid^ iti(^t irre, ba§ 9Iuge, ma§ in bem befnttitten unb

entfdjeibenben großen ^Ttomnniuoinente ben 2ln§fd)Iag gn

geben iiotte; ber neue 9toiuancier tnit betn italienifdjen

9?atnen aber gef)t töeit, tüeit barüber f)inau!o unb jieljt

ttid;t meljr ttnb nid;t tüeniger al^ bie (Sefamtljeit affer

©inne fieran. @ambettiftifd)e £et)6 en masse, toettn ©ie

tüoffen. @g f;at ttnieugbar inand)e§ für fid), unb ic6 bredje

nttr ah, fo gern id; fortfütjre, tueil ha§' Xljtma ju belifat

unb üoff ganj befonberer ©($tt)ierigfeiten ift. ©iner feiner

9?otitane ^ei^t beifpiel'ioitjeife ,3)er 33aud) von ^ari§'."

„3lt)," fagte ^^(jeitti. „©eljr intereffaitt. Sa'c uer^

fprid^t etTOag. llnb ba§ 9ieuefte?"

„S)a§ Sfienefte? 9htn, ba§ la§> iä) in betn ^^eniffeton

einer 3^^ti»i9/ ^^^^^ '^^^ ^^tel lautete, fo ittir red;t ift:

,La faute de l'Abbe Mouret'. S)er ^exT 3Serfaffer

befd;tt)ört barin ben ©ünbenfaU, atfo ein imntertjin

intereffanteä 2:;t)ema, nodj eintnal (jerauf unb läjst il)n

fi(^ in einem mobernen 33Iumenurtt)a(b uoffgietjen, bem er

Sl;. ^-ont ane, ©ejammclte SäSerfe. IV. 5
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in offenbar geroofftem 3lnflang an ha§ altcIjtTOürbige

^arabie^ ben Flamen ,^arabou£' gegeben i)at"

„Unb rate füfirt fic^ 9(bani ein?"

„3SoU!ommen bejent."

„^uä) vox bem gaH?"

„3lucf) ba, meine ©näbigfte. ®enn ber Olbani, nm
ben e§ fid) in bem ^Unnanc Ijanbelt, ift eben fein mixt-

lid^er 3lbam, fonbern in jebem ©iun ein 5loftüm=3lbam

nnb in äßa^rljeit niemanb anberetS alg ber 2tbbe 93Jonret

felbft, ein jd)öner nnb lieben^iuürbiger junger §err, ber

fid;, mie'^ einem 3lbbe gegiemt, mit .^änben unb ^üj^en

fträubt unb roeljrt unb bie ^rudjt üom 33aume ber Gx-

fenntni§ mit iljrer uon 9JZinute ju ältinute röter unb yer=

fül;rerifdjer merbenben 33ade gern uiegbeten mödjte. 2)üd;

umfonft. er fäüt!"

„dlatüxliä)."

„9JatürIid; ?" roieberfjOÜe ^rangi^fa. „SBarum natür=

Ixä)? ^d) uerknge, ba§ ©ebete Ijelfen .... Unb wie

ftraft fid) feine Sdjulb?"

„@r ge()t leer a\i§."

„Comme toujours. Unb (Bm?"

„©tirbt. 3lber felbfiuerftänbüd; nid)t auf bem Tier^

fömmlid;en äl'ege, fonbern trägt fid) lji)d)fteigenl)äubig

il^r Sterbelager auä ber ©efamtflora be§ '^l^araboui* 5U=

fommen, fd^Iäft ein unb djforiformiert fid) mit iIMumen=

buft §u S^obe."

„®ai§ mödjt' idj aber bod) mirflid; lefcn."

„einen entfd)(uf5, in bem idj Sie nur beftärfen fann.

Unb feien Sie iierfid)ert, bafj jebe Seite Sie feffehx mirb,

ader (S'inmcnbungen unfcrer fritifdjen ^reunbin unerad)tet.

Über ba^ 9(nfed;tbare (jiift fdjliefjlid) bie frembe Sprad)e

Ijiumeg. ^dj nierbe mid) müEjen, 3^)"^" bie ^Matter 5u

i)crfd;affen. Unb nun laffcn Sic mid; meinen erfteu.
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otjueljin über @ebüf)r au^gebeljnten 33efurfj xa]ä) ubbredjen.

3tuf gute ^^iarf^barfcbaft, meüie 2)cnnen. S8i§ 9)lorgen."

Unb bomit er()ob er fid), um feinen 9)iorgen[pa5ter;

gang in ber 9tid)tung auf ben 33abn()of f)in fortjufefeen.

21(0 er eben bic ^seranba paffiert Ijatte, (ief it)m Syfiufa,

bie brausen ^eberbatt fpielte, uad), naljiu feine ^anb unb

fagte: „©uten Xüq. ^d) uierbe bid) begleiten."

granji^fa war eso nidjt redjt, aber ''^bemi (adjte nur

unb fagte: „©iel^ bod;, er freut fid), bn§ Kinb an ber

§anb 5U IjaUn. 3(d), j5rän5(, bu glaubft gar nid)t, luie

gleid^güttig Segitimitätiofragen finb. 3iatür(id; ben (5rb=

fdjaft^punft abgered;net."

siebtes KapitcL

^n berfelben Ijalben Stunbe faf? bie ©räfin brüben

uor einem an itjrem Salfonfenfter ftefjenben ©djreibtifd;,

um einen 33rief an ^e^Ier gu ridjten. 3tber 't)a§' ent-

güdenbe 33ilb, ha§ fid) nor ii)x ausbreitete, mad)te, ha'^

fie bie ^eber, bie fie vor einer 'iBetie fdjon gur §anb ge^

nommen ^atte, roieber nieberlegte. öod; über bie mit

SBein unb Saubtjols befe^ten S3erge tjin 30g ein filber;

glänsenbeS ©eroölf, mäbrenb unten im S^^ale fd)on bie

mit jebem 2lugenblide bebrüd(id)er merbenbe §i^e be^

%a%e§> lag. ©in ?^äbnlein, ba'S bie ©djütjenplat^ftelle be=

§eid^nete, i)ing fdjiaff am 93iaft ()erab unb regte fid) immer

nur, menn ein Suftjug ging, ^lö^(id) aber ftang ein

^aufenfd)Iag üereinjelt unb mie aufälüg t)erüber, unb bie

©räfin, it)rem ©innen baburd) entriffen, nat)m bie geber

raieber ouf unb fd)rieb

:

„Sieber greunb!

„^n meinem Seben bier Ijat fid) feit noriger SBodbe

mand^eio geänbert, unb feit geftern ift eS ein Banä unb
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33raug. ^n aller ^rü()e fniu ©gon Sllperg unb mit il)m

ber junge ^eieuic^, ber, rote Sie melleidjt raiffeu, einige

2i>od)en ber 9?ennen liniber in ©nglanb war. ^d) freute

inid) aufridjtig uitb befdjIoB, ben Tag in aller .*9eiterfeit

ntit iljnen 5U verbringen, un'trb' aber baniit gefdjeitert

fein, wenn id; nidit bie beiben jungen 3)anien, bereu id;

neulid) fd)on ;3l)nen gegenüber Gruiätjnung tat, al» ^ilf^-

truppe Ijätte (jeranjietien fönnen. Gin paar 'Bä)an'

fpielerinncn intcrefficren eben lebhafter aU eine Tante

üon beinalje fiebcugig. Unb Ijeute iue!)r benn je. T^enu

bie S)inge, bie für un^ ba§ Seben au^iuad)en, erfdjeiuen

mir in ben ^erjen ber gegenmärtigen ©eneration um nodj

Diefeg erftorbener al§ in bem ber vorigen. Sliein 33rubcr

^at menigfteuio nod; ©pott für biefe ®inge, @raf (Sgon

aber nur (£(^meigen unb (3[eid}gültigfeit. Qnbeffen, iä)

m\\i nidjt auflagen, fonbern berid)ten.

„®in 5(u§flug in bie 2.ku*ge marb alfo oerabrebct.

Ggon unb id) §u SBagen, alle^ anbcre 3U gu^, fo brad;en

tüir in ^mci ^vartien auf, um oben auf ber .^uppe uon

§eiligenfreu5 niieber sufammeuäutreffen. T'ie beiben jungen

SDamen waren aUerliebft, roa§> ©ie, ber Sie ber jüngeren

uon 9(nfang an ^(jre <3pmpatf)ien entgegeubrad)teu, nid)t

übcrrafd;en luirb. ^dj mcinerfcite mödjte faft ber ä(tereu,

bem j^äulein ^l)emi, mie fie furjraeg genannt wirb, ben

3.sor5ug geben, ^n ^räufein %xa\^ ftedt afferbiug^o ein

bcbeutenberer ^-oubjo, aber eben weil fie bebeutcuber ift,

ift fie jugleic^ aud^ minbcr bequem unb ftcllt un§, ak-<

übe fie .Uritif, unter eine bcftänbigc .UoutroUe. 3lMe gan,^

anbers 'i)a§> ältere gräutcin! !i^on einer geminneuben

Dffenfieit unb Sd)e(merei, uergifet fie, bie äl>orte ^u n)ägen,

ober TöiH e§ inel(eid)t and) nid^t, unb überbebt m\§^ ha-

burd; ber 9hitmenbigfcit, auf un§ fefber in jebem 3(ugen=

blicf ängftUd; adjten 5U muffen. IHuf uu^ ad;tcn ift
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ftetUd) ^Nftiif;t, aber ängftlirf; auf im^ ad;ten loirb leicht

„@cgen neun XH)r maren tou* üon unferer Partie

jurücE; ©gon unb ©raf ^^sejeuic^ uerlie^eu tnid) gegen

gefin, unb id^ fjoffte, bie näd;ften inerunbpoanjtg ©tunben

in einer uofffoinmenen 9iui)e, nad) ber id; mid) feinte,

zubringen ju fönnen, ba wirbelte Ijeute mit beni früljeften

mein 33ruber, ©raf 3lbam, in mein Si^i^^i^^^' ^^^^^ meine

Stitte [;inein. 3(uf mie lange, ftetjt baljin. @r fprad;

anfangio von einem l)alben ^age nur, aber feine ^läue

i)aben fid; rafd^ geänbert. Sef)r begreiflidj. @r ift eben

brüben bei ben jungen Sameji, ma^ 3^)"^" Qß^^wg fogt,

unb gönnt mir burd; biefen feinen S3efud) bie 9}Zu§e gu

biefen S^il^^i^ «^^ S^^-

„Qa, ba^ id; e^ kirnen geftel)e, mein lieber ?vreunb,

iä) bin in ©orgen, in benfeiben Sorgen, bie mid) biefen

2Binter erfüitten, unb beren äußere ä>eranlaffung oie fo

gut fennen raie bie tiefere ßfjarafterbegrünbung. Unb

bieg (entere wiegt am fdjwerften. ©r ijat t^ uerfäumt,

fid) ju redjter ^^\t feiner ^aljre berou[3t 5u raerbeu, ift

ber einig ^ugenblid^e geblieben, nnftet uub raftlo^, unb

i)at gum Überfluß audj noc^ eine .Iteigung auggebt(bet,

gegen all basS an§uftreben unb unter Umftänben aud;

ansnftürmen, mag er ,33orurtei(e be§ ©tanbe^ unb ber

©efellfd)aft' nennt, ^n ewiger ^eljbe Ijab' id; biefe feine

Sf^aftlofigfeit befämpft, unb bodj füljC id; je^t, Daf3 gerabe

fie ba§ ilorreftiu unb ber ©djut^ feinet SebeusS war, fo

fe^r, ha'^ id; feit fur^em ober bod; feit Ijeute uor bem

9}ioment bange, ber biefer feiner 9iaft(ofigfeit ein @nbe

mad)en unb it)n nmgefeljrt mit einer p(ö^(id)en Seljufudjt

nad; einem 9tut)e^afen erfüllen fönnte. ^enn er wirb

oud^ babei wieber, um bay minbefte gu fagen, unf)er=

fömmlid; oerfaljren unb feinem ^un ben Stempel beg
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2lpatten imb 5lboIe§5enteu cnifbrücfcn. (S§ eiitfpri(i)t bn§

feiner ©itelfeit, üon ber id; {l)u tro^ all feiner ä.Hn-3üc3e

nid;t freifpred)en fann. Unb alle biefe S^intie, fürdjt' id),

finb nalje, feljr nal)e. S)er Uinftanb, baji er in bem

9)lomente feiner ^liüdfeljr naä) ^ier eben ba!o uorfanb, raa^

er, al§> er nad) '|>avt'o ging, ju flieijcn gebaditc, wirb nid)t

oljne ä^^rfung anf fein OJcmüt nnb feine i^anbhtng-ouieife

bleiben. 5)enn er ift aberglänbifdj nnb glanbt an 3cid)en.

@r ift fe^t fid)er, baft ibm ein foldje'c ^^idjen gegeben nntrbe.

„®d)reiben Sie mir, lieber "Jrennb, raie Sie fiel) per-

fön(id) jn biefer ^^rage ftellen, nnb feien ©ie babei ritd'=

[)aItIo^ offen, ^d) h^i^^ jn (ange gefebt nnb jn nie! uom

l'eben gefeljen, niu mid) fd)Iie^(id) nid)t in aliem 5nred)tfinben

jn tonnen. ©;§ uerumnbert nüd) nid)t§ inel)r ober nnr

loenigeg nod). ßnbem gefd;ieljt nnr, iua§ gefd)el)en foll,

unb unerfd)ütter(id) bleibt mir nnr ber ©laube, ba^ benen,

bie ©Ott lieb l}at, alle Singe gum SBeften bienen. 'Isor

allem aud) bie ^srüfungen. ^d) nerl^aiTe, lieber ?vvennb,

a[§> fjbre kräUdi ergebene ^ , ... ,.. „^^ ^ j -' •' ^nbttl) oon (>).

„9i ad) fd;rift. !^m ^Begriff, bie uorftct)eiiben ^^'if'-'i^

gu fouüertieren, fommt ^()r 3^hnef, auf ben idj mid) beeile,

lüenigften^ in einer turnen 9uKbfd)rift nod) 3lntuiort gu

geben, ^d) bin gan^ '.^s^)xcx 'iDteinung, baf? für bie total

oerroaifte Wemeinbe oon 3lmratl)^ot'ird)en etma"? gefd)eben

mufj, um fo meljr, ak^ unfere 'Kegierung fokber bod)

naljeliegenben '^ifltd)tcn fid) überljoben glanbt. ^§ feljlt

il)r niemals an ':t^tittcln, menn e'o neue 3Jegiiitcuter ober

Uniformen, aber immer an liDcittelu, wenn ev eine neue

.^ird)e gilt. Unb bod) ift Dfterretd) auf il)r erwad)fen.

Felix Austriii nulx'. C^kwif?; aber jeber anberu i>cV'

mäljluug ging bie mit ber .Uird)e ooran^. ^d) oertraue,

baf] bie -^ciUn nalje finb, wo [id; bie 3}iad)tljaber biefer
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^at[ad)e rateber erinnern toerben. (?§ ift ba§ 3>er=

berben unferer ^age, ba^ töir, lo^gelöft uom @ütt({d}en,

alleg au§ unferer Slraft unb ^Bei§()eit fierau^geftalteu,

aUe^ ung felbft unb nidjt ber erotgen ©nabe üerbanfen

raoHen. @§ gibt feine neue SÖei^^eit, unb ber ift ber

2Beifcfte, ber bieg raeiß unb tumaä) ()anbe(t. ^d) bitte

©ie, fünffjunbert ©ulben für inidj jeidjuen unb meinen

'^armn an bie ©pi^e ber Sifte ftellen gu rooUen. 9)iit

mef)r öffentlid) Ijerau^sutreten , erfdieint mir nid)t tunÜd;,

aber eä ift mir red;t, menn mir unter ber ^anb bie

©umme üerbopoeln. ^^ „, „^^ % ü. (5).

Heuntes KapiteL

^f)emi mar am legten ^ag i^rer nie begonnenen

^ur, unb ^mar unter 3^tierung einer gefüljIuoHen ©teile,

üon Ö0lau nac^ 9Bien §urüdgefel)rt, aber bag Sitbtw auf

ber ^ßeranba blieb unoeränbert ba^Sfelbe: ber alte ©raf

erfc^ien täglid^, um feinen 33ei"ud; ju mad)en, unb nur

bie ©räfin geigte \xd) mieber etroag surüdtjaitenber.

^ranji^fa, fo febr fie non 2(nfang an unb met)r nod;

bei Söieberaufnabme ber 33efanntfd)aft ju ber Iteben?^=

mürbigen alten 3^ame fid) Ijingejogen gefütjlt Ijatte, nal)m

nid^t^beftomeniger biefe SBanbhmg mie fd)on bie mül)renb

ber SBintermonate leidjt unb rul)ig bin unb fanb fid)

barein, obne ber Urfac^e irgenbroie neugierig nadjjuforfc^en.

@g erfi^ien itjr uon alter 3eit J)er aU bag3]orred)t uorne^mer

Seute, Ianneni)aft ju fein unb auf ©onne bebedten §ii»i»ft

unb auf bebedten ^immel mieber ©onne folgen ju (äffen.

tiefer 3eitpunft oon „mieber ©onne" fam benn aud^

rafd;er nod;, al^ ermartet, unb mar ha§: Sf^efultat eine^

^ater ge^Ierfdjen SBriefeiS, aw beffen Sc^iuffe fidj folgenbe

SBorte fanben:
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„3lIIe)§ in allem, meine gnäbigfte ©räfin, mürbe her

Eintritt beffen, wa§> ^I)nen al§ forgenüolle 9)JögIic^!eit

üorfcfjmebt, nid)t gerabe ba§ ©d^Iimmfte bebeuten, unb 5roar

be^ljalb nid^t, meil efS 23efürrfjtitngen abfdjloffc, bic be^

ftänbig in (Sid)t ju Ijnben beinahe unerfreulidjer nnb

jebenfttllg beunintljigenber ift, al§ fie fid) erfüllen ju feben.

@g red^net fid) eben bcf|cr mit 3:^atfad;en aU mit 9}iöglid;=

feiten. Slnfserbem, fo midj nidjt atteg täufd^t, ift bie ^q(;I

in meljr a\§> einem Stüd gut getröffen unb bie (Seele ber

jungen SDame uon einer Segieruug, auä ber eine ©lode

werben fann, bie flingt."

33ei ber Slbljängigfeit, in ber bie ©rafin feit fo

mandjem /Tag unb ^cüjr non i()rem Scidituater ftanb,

fd^uf biefer 33rief einen beinabe fofortigeu 3timmung!o?

umfd)Iag unb [teilte ^-ransiicfa gegenüber ben S^on freunb;

Iid)en (SntgegeufommcnS mieber ber, ber feiten^ ber uiten

"i^anK big gu bem CSintrcffcn ©raf Ibanfo gcbcrrfdjt buttc.

^a, fie mar biefer äBanblung inforoeit gerabe^u frob,

a[§ fie fi^ überbaupt ungleid; mebr burd) ^;pflid)t=

ermägungen unb .sUugbeit§rüd'fid)ten a(» burd) ben .-jug

it)reg ^erjeng gu ,3ui"ücEbrtltung unb ilüble b^tte beftimmen

loffen. J)abei bing fie, 9cäd)ftliegcnbe§ überfpringenb,

allerlei Sicbüng^planen, am mcifteu aber bem ibr ein be-

fonbere^ SBoblS^fübl fd;affenben ©ebanfen einer Ä^onnerfion

nadb- Unb biefc^ Sli>üblgcfübl fteigcrte fidj nod;, al§ eine

balbe 2ßod)e fpätcr X^akx ^-c^Ier felbcr in C)oIau eintraf,

um, rote feine (SommergemoI)nbeit mar, grojge guf3portien

in bie 33crgc ^u madjen „an^ -)(aturfdjroärnun'ei", roie bie

©räfin, „auä bem ai>unfd;e, mieber fd)Ianfer ju mcrben,"

mie ber ©raf bet;auptete.

9tegelmäf5ig auf biefen ':^^artien fab fid) ber ^ater

uon ©rof 2lbam, ber felbcr nod; ein guter „Steiger" mar,

begleitet, unb mäbrenb fie fo i)alhc ^age lang in ben
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Sergen utnlEierÜetterten , tüor granjigfa brüben bei ber

©räfin unb müf)te ^i^, \i)x hux^ ^orlefen ober ^laitberei

bie ©tunben ber ©infamfeit ju uerfürjen.

Gin foI($er Xaa, roar aud; fjeute tüieber. Ser Sef)nftnf)I

ber alten !3)ame mar, a(^ ber 3onnen6ail eben ju finfen

anfing, auf iitn Salfon gefdjoben raorben, unb uon ben

33ergen f)er flang bie ^Befperglocfe.

Seibe ()orrf}ten hinüber unb faijen babei ftiU auf ben

©lutftreifen , ber nod) über ben Pannen ^ing. 2tl^ aber

bie ©locfe eine Sßetle frfjroieg, fagte bie ©räfin: „^ft e§

nic^t fcfjön? 2I1( 'ba§^ babt iljr nid)t in eurem proteftan^

tifd^en Sf^ebellanbe."

„3)o(^, gnäbigfte ©räfin, mir t)aben e§ auä). 2Bir

nennen z§> nur anber§."

„Unb ba^ märe?"

„3Bir neuen e§ bie ,58etgIode läuten', unb idj IjaU

feiber unjäfitigemal an bem üUodenfeii gesogeu. Über^

^aupt möcbt' id; bod; fagen bürfen, mir finb nidjt voU

fo Ijeibnifc^, roie bie gnäbigfte ©räfin glauben. Sßir traben

anä) ben ©efreujigten, unb jebe Äirdje ijat fein 33ilb, 3U

bem mir anbädjtig aufbliden."

SDie ©räfin Iä($e[te Ijalb ungläubig, ober bo^ f)alb

auä) mie freubig überrafdjt unb fagte bann: ,„3d) l)abe

mir erääljlen (äffen, in euren ilird^en t)inge nur immer

ber Söittenbergifd^e S)oftor, ben iljr ben 9ieformator unb

SBieberberfteller ber reinen Seljre nennt, unb in mandjer

©emeinbe ginge man nocb ^^^^^ ©d^ritt meiter unb üeretjre

Uo^ ben preußifdjen ^önig. ^ä) meine, ben £önig

^rnebric^ ben 3"3eiten. Unb man tjat mir fogar gefagt —
id; gögere freilid; e§ nadj^ufprec^en —, q§> gäbe 33ilber,

auf benen er mie ©Ott felber im ^immei fä^e mit feinen
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©eneralen runb um fid) I)er, unb jeber ^^reufje glaube

mel)r ober weniger eruftlnift, t)a^ fein großer König üon

bort an§> regiere, blo\] in ber 3tbftd)t, fein £anb immer

größer ju madjeu."

„^a, foId;e Silber gibt e^, gnäbigfte ©räfin, aber

bod) nid)t in unfereu 5lird)eu. ^n unferou 5lird)en Ijaben

mir au^cr bem (Sl)riftu!§bi(be, uon bem id) fd;on fpradj,

nur i^riegiSbenfmünäen unb grofee fdimarje §ol5tafe(n, auf

benen mit meifjer Sd)rift bie -Icamcn berer fteben, bie für

König unb -isaterlanb gcftorben finb. Hub wenn unio bie

^rebigt ober ha§> oft fetjr i)ieIftropI)ige Sieb, ha^ gefungen

nnrb, gu lange bauert, fo (efeu mir biefe 9camen, unb e§

ift bann mitunter ein (>)Iüd', ha^ fie ha finb."

„Unb feine Jungfrau 9}iaria?"

^ranjiSfa lädjelte.

„(Sie lädjclu, mein liebet '^-räulcin, unb Ijaben ein

3ie(^t, e§ äu tun. @g ift mirflid) ein grof3e<§ Unred)t, ba^

mir fo raenig uoneinanber wiffen unb uni§ gcgenfeitig

oerurteiten ol;ne Kenntniio beffen, ha§> mir jum ©egenftanb

unferer ^ersenSfeinbfdjaft mad)en. ^d; ijaU mitunter ein

red)te^ ^^erlangen, aui§ biefer Unfeuntniig bcrauSjufommen,

unb Sie, liebe (^ran5i§ta, follen mir t^a^^^u belfeu. Sie

muffen mir alle norbbeutfdien Sitten unb Webräudje

fd)ilbern, unb mcnn ba§ @r5ät)lte ntd)t au^ ber pro?

tcftantifd)en Kird)e fein fann, nun bann, fo laffcn Sie'0 axi^

bem proteftantifd)en l'eben fein. 'JIujo bem i'cben fann

id) bann 9iüdfd;(üffe sieljen auf ben ©lauben, roeil ba^

^^hcu ein Kinb bc!o (^UaubcnS ift. ,^d) benfe mir, meine

liebe ^ran§i§fa, mir beginnen am beften gleid), ober Sie

geben mir, menn nidjt meljr, fo bod) nienigfteu!^ einen

'l>orgefd)mad. (£-r3äl)(en Sie mir non 3l)rer Stabt an ber

Gftfee. äöar e§ nid)t au ber Dftfee?"

(^ranjiiSfa uidte.
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„9Zun benn, ha mufs ja bie Stette gang in ber 9Jäf)e

fein, roo ber ^önig non )Lf)u(e fernen Sec^er in^ 9)teer

geraorfen. D()ne bie 33alfabe n)üf3t' trf) md)t§> havon, unb

fo Ijat and) ha§> afferroeltüd^fte ©ebicfjt immer nodj fein

©ute§. ^c^ benfe mir ^f)re fieine Stabt auf einer Sanb^

banf gelegen imb immer in ©efaljr, uom 9)tecre ner-

fd;Iungen ju merben. 3ft ^^ fo?"

^anji^fa fjatte mit ifjrer ätntroort auf bie iierfd)iebenen

?vragen imb 9.öünfd)e ber ©räfin eben begonnen, aiv ©raf

Slbam unb ^-e^Ier eintraten unb nadj fur^er 33egrüf3ung ber

Samen i^re (Stü!)Ie big ebenfaEl an bie Salfontür rücften.

„©tören mir?"

„O, nid)t bod)," fagte bie ©räfin. „!^m ©egenteii,

mie gerufen. Unfere liebe ^reunbin mar thin im Segriff,

mir etmag non iijrer norbifdjen .öeimat vorjuplaubern,

einer fleinen ^afen= ober 33abeftabt an ber ^lusmünbung

ber Ober."

„2lf), an ber Cber," mieberljolte ^eßler. „ßin gut

fatl)oIifdjer Stuom."

„^a," marf granji^fa rafd) ein. „2i6er bodj nur ^u

33eginn, nur in ber @nge besS ©ebirge^. Sobalb er in§

§-reie tritt, roirb er proteftanttfd; unb immer proteftantifd^er,

je me{)r er fi($ bem 9Jieere nätiert."

„Um enbltd; barin unterjugeljen," fdjiofe ^^i^kx mit

übrigeng üerbinblidjer ^anbberoegung.

„C nur feine 9iedereien auf biefem ©ebiet," befi^roor

ber ®raf. „^d) ptäbiere für Sc^IuB biefer ^rieggfü()rung

unb mill lieber non bem Oftfeeftäbtd^en tiören, bartn unfere

greunbin bag Sidjt ber 2Se(t erblidte. ^^ag intereffiert

mid) meljr. ^d; benf eg mir ttJte i>ineta, poetifd), grufelig

unb emig gefäl)rbet. ^ah' id) redjt?"

„3e nad) ber :5a()reg3eit, mo Sie ben ^-u^ auf unfere

©d^ttjeUe fe|en. .kommen ©ie gur «Sommerseit, fo fiel)t eg
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au§ wk bieg C^Iait, nur nodj bunter unb aparter uub

eigent(td) aud; nod; t)üb[d;er unb l;eiterer."

„S)ag ift unmöcjUd;."

„£), 3ie follen felbft entfd;eiben. SDa traben luir

gunäc^ft unfern ©trom, beffen breite Söafferfülle f($on bie

9^ä(je be§ 9Jieere§ abnen tä^t. Unb feine taufenb 3d)ritte

üor feiner 9)iünbung, ba nnWjft bie Stabt auf unb 5iel)t

fic^ einreii)ig an einem ^faljlraer! entlang, an beffen fteil

abfallenber 93afferfeite bie Sd)iffe liegen, grof? unb flein,

mit iljren uergolbeten 9tamen am Spiegel unb einer über

leben^grofsen, in §o(j gefdinittenen %\g,ux am 33ug. 2luf

bem breiten 3)amm aber, bcr bem od)[dngeI[auf be§

^^luffeg folgt, bemegen fidj Raubet unb 33erfel)r luie unter

einem 3Ba(be fpalierbilbenber 9Jtafte. 2)enn ju bciben

(Seiten ertjeben fid) biefe a)tafte, fomot)! auf ben ©d^iffen

mie üor ben Käufern gegenüber."

„Unb mie finb biefe Käufer?"

„Oft fo niebrig, baß man bie §anb aufg ^aä) legen

fann. Slber immer frifd) gemeint. Unb auf bem Ijotjen

'^aä)t, ba§ meift breimal Ijöljer ift aliS ha§ eigentlidje

Qau§>, auf biefem '3!)ad) eri)ebt fid; ein ©iebel unb auf

bem ©iebel eine ^laggenftange, baran ein langet, fd)ma(e§

Sanb ober aud; eine fidj baufdjenbe ^-lagge meljt. Unb

feine ?^Iagge biefelbe; benn in jebcm biefer Käufer l)at

ein anbereso Sanb feinen <Bi\^ unb feinen ®d;ul5, unb

niä(;renb über bem einen ber üfterreid;ifd;e :j^oppelab(cr

flattert, flattert über bem anbern ber türtifd)e §a(bmonb

ober ber d)tnefifd;e !X)rad;e. (S^ gibt nid)tg 33untere!S unb

Sadjenbereg aly ha^ flaggen einer foldjen ^afen- unb

^anbeliSftabt. Unb je üeiner, befto meljr. S)enn gerabe

biefe Alleintjeit unterftüiU ben CS'ffeft. Überall ba, wo tjotie

gotifd;e (^jiebel in it)rem finfteren, (jiftorifdjeu (S'rnft auf;

ragen, ba üerfd;minbet ber Ijeitere ^-(aggenfd;mud in bem
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utnl^erliegenben S)unfel ; tu beti fleineu unb taum Ijunbert

^ai)x^ alten «Stäbten aber, bte feine @ef(^td^te ^aben unb

in ifirer ^[eiu£)ett unb ©auberfeit faft augfe^en, al§> wären

[ie geftern erft au» ber Spielfdjacfjtel genommen, in i{)nen

ift bie flagge bie §aupt]"acf)e, baio ftatternbe 33anb am

§ut, ba^ bem ©anjen erft 2tnfe{)en unb Gbarafter gibt."

„Unb mie geljt nun ha§ £'eben in folc^er ^-laggenftabt?"

„(So Reiter mie bie flaggen, bie brüber mef)en. 3lrf),

mir ftfjlägt ha§ ^ers, roenn id) an bie STage jurücfbenfe,

TOO mir, §anna unb ic^, mit SJtappen unterm 2trm non

ber (Schule f)er ben 2Beg nad) ^aufe madjten. Q^ mar

immer ein weiter 3Beg unb ging am Strom entlang, an

bem bie 2d;iffe fc^räg ober aud; woi)l mit iljrem iHumpfe

nai^ oben lagen, um ]k befto bequemer mit SSerg au^-

[topfen unb bie ^-ugen mit Sdjifficteer au^ogief^en ju fönneu.

3(m Sotlroerf f)in aber unb um gefdjmärjte, breibeinige

©rapen ^erum I)odten 3(rbeiter unb alte SJcatrofen unb

untertjieüen ha§ geuer ober rührten in bem brobelnben

^ed;, beffen Clualm bie Suft erfüttte."

„^ätte mir'ö appetitiidjer geroünfdjt."

„2tuc^ berlei gab eä. 2)enn nidjt überall rourbe

falfatert, unb niele ®d)iffe raaren ba, barauf au^er bem

Sd^iff^fjunb nur nod; ein ^od) unb ein ^unge bie lange

Sßintermadje Ijieiten. Unb and) bie hantierten um bie

9)Jittag§ftunbe, nadj 3trt ber anberen, um ein Uferfeuer

i)er. 3(ber ftatt be^ ©rapen maren nur jmei 3i^9e(fteine

ba mit einer 33ratpfanne barauf, in bie jebe^mal, menn

mir vorübergingen, eben .^artoffen unb <Bptd unb gro^e

3miebe(ftüde Ijineiuge[d)uitteu mürben. Unb nun 30g ber

SSrafen baoon burd) bie Suft. 9(d), meiere SBonne! ^>ox

md)t§ in meinem Seben Ijab^ id) je mieber mit fo üiel

33ege()r(id)feit geftanben, unb bie befte SJialjIjeit Ijätt' ic^

brum f)ingegeben, menn id; mid^ auf ber ©teile bei biefem
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printttben ©eric^te f)ätte mit nieber{)ocfen unb 511 ©afte

laben fönnen."

„©Inub'g," Iacf)te ber alte ©raf. „^ommt mir bod)

bei ber bloßen 33efd;reibuuc3 ein fleinefo GJelüft banadj.

3tber ba§ ift alle^ ^bgU nnb ©enre; wo bleibt l^ineta?

2Bo bleibt ber ®d)rec!en ber (Elemente?"

„%uä) ber tarn gelegentUd) , aber immer erft um bie

3^0üembergeit. Unb wir faf3en bann, ol)ne ber ©efaf^r ju

gebenfen, ober inelleidjt aud) unso getröftenb, ba[5 [ie gerabe

bie^mal nidjt fommen merbe, füll um unfern 2lrbeit!§tifd;

t)er unb überlegten, ben ©riffel ober bie ^^eber aug ber

§anb legenb, ma§ mix un^ tooI;1 jum ßljriftfeft münfd)en

foUten. Unb wenn mir bann einen ©d;effel 3Öünfd)e burdj=

beraten I)atten, bann I)ief3 e§ : ,3u ^ett !' unb wir naljmen

bie Jßeiljuadjt^bilber, mie mir fie non früiiefter £inbl)eit an

fannten, mit in unfern ^raum unb fal)en bie .Grippe mit

bem i^lnblein unb ben Stern überm .^au^^. Unb aud)

^ofeplj unb bie Jungfrau 9)iaria."

„Unb bie Jungfrau iltaria/' miebertjolte bie ©räfin

unb lädjehe. „3lu)o euren Slirdjen Ijaht il)r fie oerbanut,

aber an eurem §crbe lebt fie fort. 0, fie ftirbt nidjt aui§,

bie ©ebenebeite!"

„Waffen mir bie Jungfrau," fagte ber alte ©raf, „id;

bürfte je^t nad} SSineta."

„5Run, benn alfo, mir naljmen bie 93ifber mit in

unfern 3:;raum unb faljen ben .^immel offen unb bie (£nge(=

fc^aren (jernieberfteigen. 3(ber mit einem 9)Za(e gab'g

einen untjeimiidjen ©tof? uuiS 5U .soäupten, ein ::)iüttclu unb

3d;ütte(n begann, unb mir fuljren au^^ unferem Hinber=

fd)Iaf in bie .§öt)e unb fal)en erfd)redt unb blaB einanber

an, benn mir mufUen nun, baf5 ber 9corbmefter bod) ges

fommen fei, berfelbe gefürdjtete 3iorbmcfter, oon bcm mir

geljofft Ijatten, er werbe bie^mal wcuigfteuio an uu!^ üor=

il
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übergef)en, unb üon bem un§ bie ^mbertnutime uon ^ugenb

auf er^äiilt !)otte : ber föun' un§ tüegfd^roemmen, unb eine^

%ao^e§ Tuerb' er'§ aud), benu er fei ber eigentliche §err

t)ier, unb töir lebten nur uon feiner (Snabe, unb uienn er

TOoIIe, fo roär' eso mit unso oorbei. ^a, bann beteten wir,

aber roir tonnten nidjt, ma^ mir fagten, benn mir backten

nid;t an ©Ott unb ©tauben, fonbern blof? an unfere dlot

unb ©efa()r, unb unfere ©eele mar nidjt^ al§> Stngft unb

2luftjorc^en auf ben ©türm. 0, noc^ je^t überriefelt'S

midj, menn id; an jene 6djreden^nädjte benfe. Sie uom

girft abgeriffeneu ^oljlfteiue fÜnferten über haS' ©ac^ l^in,

in bem 9iaud)fang ging ein ©eljeul, alle Säben unb 5türen

flappten ober flapperten, unb menn bann mit ein^ eine

^aufe !am, fo mar e§ am fc^Iimmften unb gitterten mir

am meiften, benn bann Ijörten mir burd; ha§ tiefe ©d^roeigen

I)in ba§ ©ebraufe be^ SDieereö brausen, ba§ an bie 3)ünen

unb 2:iämme fdjhtg unb bie großen eingerammten Steine

mie liefet au§ ber Sßeftermoote roufd^. 2tm Sottmerf aber

tro| ber 3^^S^t== it^^'^ ^aljnenftangen, bie uieberftürgten,

mar alleg ©ef(^äftigfeit, unb mir faben burdj unfere

©iebelfenfterfd)eibe, bereu fleine ©arbine mir ängfttid^

gurücfgeftreift batten, mie fie brunten bie (2d)iffe fefter an

bie ^^sfäljte banben, aber bod) gugleid) aud) bie 33oote üon

33orb i)^x an§> Ufer bradjten, um eine le^te Sitettung ju

'i)ahtn für ben %ail, tiafi e^ §um ©cblimmften fäme. Senn

ber 9?orbmefter ftaute nid;t nur 'D^n ©trom §urüd, fonbern

trieb aud) ba§ glutmaffer mit foldjer ©emalt oon brausen

l^er in ben ©trom tjineiu, ba^ e§ am Rai Ijin oft nur

nod) goßbreit unter ber oberften 33at!en(age ftanb. Unb

einmal — id) fet;' e§, a(§ ob e§ geftern gemefen märe —
ftieg eS brüber {jinau^, unb im diu mar bie niebriger

(iegenbc ©tabt ein ©ee oon einem fünfte gum anbern,

unb in unfern gtur Ijinein ftürjte bie SSelle. Sa fd^rien
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tüir auf, benn nun crfüfftc firf; unfer <B^\äial, unb roir

mußten untergelien, loie Siineta untergegangen max."

„2t6er ber i^err, ber ben SÖinben gebietet . .
."

„@ebot itjnen aud; bie§ma( wieber, unb roa^ in ber

9cad;t unfer ©ntfet'ien gemefen war, ba^ mar tag§ barauf

unfere Suft unb unfere $föonnc. Sie f(ottgemad;ten 33oote

futiren fe^t tjin unb Ijer: unfer 9lad)bar, ber 33äder,

lanbete mit feinen Jöecfcn unb Semmeln, unb al§> e^

Xaa, geworben unb ein flarer blauer §immel über ber

Stabt mar, waren wir glücfUdj, un^ 5U Sdjiff ab()oIen

unb 5U ©djiff in bie ©djule faljren ju fönnen. Unb

g(üd(id) wie wir war bie ganje Stabt. Über Tonnen

unb -Sretter bin ging ber 'iserfeijr, bi§ nad; abernuilio einer

9Sod)e bie gro|3e ©intflut uerlaufen unb ein bid^ter ^ä)mt

gefaden war. Unb unter Scbellengeläute ging'§ nun

burd; bie uerfdjneite Stabt Ijin, über bereu Sdjneebädjern

bie SBimpel unb flaggen je^t wieber flatterten unb bei=

naije luftiger nod) flatterten aU um i'yotjanniStag unb bie

Sommer^äcit."

§el|nte5 Kapitel.

3ln biefe Sdjiiberungen batte fidj nod; eine giemlid)

lebfiafte ^slauberei ^wifdicn %^f]kx unb granjiSfa gefnüpft.

Gr lie^ fidi axi§, bem C*')efeltfd)aft!§(ebcn ber Ucineu norb-

beutfd^en Stabt erjäljlcn unb tat ^^ragen über j^ragen.

3lm meiften intereffierten ibn bie 93i(bcr au§ bem {utberifd)en

'•^^farrljaufe : ber reidje i^inberfegen, baso ^iiUjiftfpiel unb

bie ^^saftoralfonferensen. 3llle^ begegnete fowol)! iwn feiner

wie von ber (*'5räfin Seite ber unuerfennbarften ^eilnabme,

jcbe giiiene nerriet eio, unb nur O^raf l'tbam, ber bod)

fonfl ber (autefte 33ewunberer foldjer Sd;ilberungeu unb
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©r fanrt offenbar anberen ?^ragen unb 2){ngen nacf), ant=

TOortete gerftreut unb fpielte mit ber ©arbtnenquafte, bie

neben feinem ©tuftle tieraM)ing. Gr mar be§l)afb aud;

etnoerftanben bamit, bnf5 man früljer aufbrad) al§ ge=

roöl)nlt(^, itnb gefiel fid) meber in 9iecferei nod) 2ßiber=

fprnd), al§ ?ve|^Ier um bie (Sf)re imt
,

%xa\V:^\§fa bi§ an

i^re SSotjnung begleiten 5U bürfen. !^a, er lädjelte faum

unb 50g fid^, ali§ beibe gingen, in fein 3iii"n6i" jurüc!,

ba0 unmittelbar über bem Salon feiner (Sc^roefter ge=

legen mar.

5Diefe mar baran geroöbnt, bie nernöfe Sebbaftigfeit

tf)re§ Sruber^ obne befonbere 9]eranlaffung in ibr (5)egen=

teil umf($lagen ju feben, unb uermunberte fid) be»l)alb

erft, al§ er am nädjften 9Jiorgen obne weitere ©runbs

angäbe fein Slu^bleiben beim ?^rübftüd entfd)nlbigen ließ.

3ugleid) Ijörte fie, bafe er in feinem 3^^i^"^^^' ^^^f ^"^^ '^^

fd)ritt, mie jemanb, ber üon einer f($roeren inneren Un=

rube gequält wirb. SBa§ mod)t' e§ fein? S©a§ mar i)or=

gefallen, baß ibn bätte nerftimmen fönnen? Sie fann

barüber nod; nadj, alg ber alte ©raf in ibren Salon ein=

trat, eleganter gefleibet al§ geraöljnlid) unb überbaupt in

einer .öaltung mie jemanb, ber ^ur ^lubienj erfd)cint ober

einen ernftl)aften 'isortrag balten mill.

@r ging auf bie S(^roefter ^u, begrüf3te fie mit ht-

fonberer 3Irtigfeit unb nat)m einen Stubl. 9Iber er fippte

mit bemfelben nur l)in unb Ijer, rcäl)renb er fidj über bie

t)ol)e Se^ne bemfelben uorbeugte.

„^aht mit bir ju fpred)en, ^ubitl). ^ift bu bei Saune ?"

S)ie ©räfin mar erfidjtlid; unruljig gemorben. „^d;

glaube, bu weißt, 2lbam, baß iä) ba§ ni(^t fenne, ma$

man Saune nennt. 3lber uor aßen 2)ingen bitt' id^ bii$,

^la^ §u nel)men."

%i). äontam, ©ejammelte äUerfe. lY. ß
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„9iein, md)t ^(a| netimen; idj fanu bnun nid;!

f|.ired)en; c^ unrb bann alle^ roie Staat^aftion. 2a^ mic^

liier ftetjen ober bod) lieber auf unb ab geljen ; ber ^epptd)

tüirb oljneljtn Sorge bafür tragen, e^ ntd)t aU^u ftörenb

für btd; ju madjen. Unb nun ift tt)ol)I ba^ 33efte, mit

ber Xiiv m§ §au!§ ju faden: id; ijahc vox, mid) ju ner;

t)eiraten."

^ubit^ erfd;raf I)eftig, aber fie mar bodj anberfeitio

anä) fo oorberettet barauf, bafi eg iljr gelang, iljre ^Ku()c

rafd) Toiebersugennnnen. Unb fo fagte fie benn : „^^sarum

follteft bu nidit? ß§ mar einft ber aöunfd) nteineS

£eben§."

„@tnft," mieberljolte ber ©raf mit einem 9lnfhtge

oon Sitterfeit ober bod) Ironie.

S)ie ©räfin aber ad)tete be^ ironifdjen ^oneiS nid)t

unb fufir if)rerfeit§ einfadj fort: „Unb men? 3(ber roo^u

frag' id) nodj?"

„Unb mie ftetift bu bid; ju meiner SBaljl?"

„9hin, fie r)at 6I)if."

„Unb bu 5Jaf5traucn?"

„9Jetn. ^d) Ijabe fogar eine '-isorlicbe für fie."

„r^htt. !Dann bin id) beiner fdilief^Iidien ;^uftimmung

ficber, obfdjon id), um offen ,^u fein, oom 3ülermelt§ftanbs

punft au§, mand)erlei ©djroierig!eiten unb ^inberniffe

feinen 5(ugenblirf oerfenne : ©eburt unb ©taub unb Äon-

feffion."

„^^a," fagte ^ubttt;, „ha^ trennt eud), Weburt unb

©taub unb .^lonfeffion. 9Iber, mein lieber 3lbam, masS

eud; eigentüd) trennt, ba^^ bnft bu nid)t genannt. Weburt

unb 6tanb, fagteft bu. 'Jtun loobl, in Heinen $I^erb(iIt=

niffen bcbcuten fie oie( unb fd)affen ine(Ieid)t unüberfteig-

M)^ Sd)mierigfeiten ; aber ba^* So^'i^^^-' X^(t'o\i) barf fid)

freier bemegen, unb in bem 3lugenblide, luo ha§i ^a ge=



®raf ^etöfij. 83

Üirod)en ift, tft aucf) au«ogeg(id)eu, ma§ @e6urt unb 3tanb

nermtffen liefen."

Gr mar erficf)tlirf) erfreut, fie fo fpred)en 31t {)ören,

unb nicfte suftimmenb.

„3(Ifo nirfjt ha^/' fufjr bie Öräfin fort. „Unb and)

bie ^onfeffiouiofrage nic^t, bie ^rage tiad) ber 9iecf}tgläu6ig=

feit, bie micf) üiel uieniger äugftigt, a(§ bu inelleid)t

glaubft. ^ä) ijabt ha§> ä>ertrauen ju ber Wcadjt uujerer

Mrc^e, ber 9)io(^t meiner (Sebete ju gefdjroeigen, ha^ fie

ben mir münfdien^raerten 2Iu§g(eirf), menn nid)t fdiaffen

muB, fo bod) fd)affen fann. Stber eines fann fie nidjt

au§g(eid)en: htn Unterfc^ieb ber ^aljre."

„2öel(j^e^ Söunber audi ungeforbert bleibt."

„Unb bod) märe e§ gut, e^ ooflgöge fid). ^d; looUte,

bu roäreft weniger blinb, ober e§ fd)ärfte fic^ boc^ bein

2luge."

„SHnb?" nabm er je|t erregt unb mit einem 2in=

fluge oon Überlegenbeit ba§ S©ort, „Slinb. S3in i(i) e§

bennV 2)u oerfennft midj beftänbig, ^ui^^tf)/ inbem bu

meine gef)Ier entroeber übertreibft ober fie uieKeidjt aud;

in aller 2lufrid)tigfeit größer fiet)ft, also fie finb. oiet;,

ic^ babe lange ben Gitelfeiten biefer 3Be(t gelebt unb babei

niele^ nic^t gefeijen, ma§ idj nid)t feben mo((te. Sßer aber

fein 3tuge fdiUe^t, ift nod) nid)t blinb. ^ä) roeiB genau,

roa§ fiebengig ^{^al'jxe bebeuten, unb baB fie ber ^W^^eff^

nä!)er fielen ai§> ber Sbfenlaube. il;er Sproffer im ^^lieber^

bufdj tjat für mid) au^gefdjtagen. ^ä) meiß "i^a^. ©laube

mir, ^ubitf). Unb roeil id) e§ toei^, fo bitt' ic^ hxd) auf=

richtig, erfpar e^ mir, midj in meinen alten Tagen nod)

auf irgenbmeld)em Siebesroeg ober mob( gar in Grmartuug

au§fte£)enber 3öttlid)feiten ertappen ju moüen. 2aB bir

fagen, mie'S liegt. ,-,id) Ijabe ha§ ©infamfeitsleben fatt

unb i)abt vox allem aud; bie 3)iitte( fatt, bie fonft baju
6*
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biencn inuJ3teu, btefer Ginfainfeit .^en* ju roerbcn. da ift

wir flar geroorben, baf5 Tiiaii bic Seere uidjt mit Scerfjeiteu

auffüllen ober gar Ijcilcn fann, unb fo ftef)' iä) beim üor

einem neuen unb nacl) einer fe()r cntgegenge[el3ten Seite

f)in liegenben 9(u^ofüUiierfucI)e. 2)a l)a\i e-o gut getrabt

unb l)aft unter ^ef^IerS Slffifteng bein Sekn^manna in ber

."ivirdie gefunben, unb etuniv uon nnrnicl)er §immoIvfveube

Ijctt bein irbifclj IJ^afein burd)(eucljtet. ^d) meifs uuVljI unb

lüei^ e^ äffen @rnfte§, baf3 bergleidjen ein ©lüc! ift; aber

id) f)nbe nicljt b(v5 ^'nlent bnfiir unb muf? mid) mit etuKT-S

Srbifdjerem unb 9llftäglid)erem beljelfen. ,^eber judjt ba;§

©tücE auf feine SBeifc . . .
."

„Unb finbet e§ bod) nur ba, rao e§ unrüid) liegt . . .
."

„^dj bitte bidj, ^it^itt), ntd)t ba^; nid;t^ au^ biefem

^Tone .... 33egreifÜd)eniieife liegt e^ mir fel^r fern,

bid) gerab' in biefem 9(ngenbficFe fterau^forbern -^u moffen,

benn id) bebarf beiner Unterftütutng, aber wa§ bu ba für

mid) Ijaft unb mir l)innnrfft, boio finb ^Jiringen, bie ber

33ettler auffud^t, nidjt icl). (S§> gibt nid)t§, ba§ mid) fo

nerüöS mad)te roie ©emeinplätu\ barnber, um iljve J^ürftig?

feit ^u uerbergen, irgenbein (Segen mit irgenbeiuem lUplomb

au^gefpvüd)en mürbe. SBief, uief meljr aU beravtig ah-

ftänbige (Sbrifttidjfeiteu bebeuten mir in biefem 5(ugenblicf

ein paar t;eibnifdje (^)ott(jeiten britten 'Kangesg, fteine

©öttinnen, in betreff beren id; nid^t einmal mei^, ob fie

mnttjologifd) uerbürgt unb nid)t nieneicr)t blof? (^kfdjöpfe

meiner eigenen ©rfinbung unb Ernennung finb."

„Unb bie loären?"

„(Srft bie (^Kittin ber ^^^'^'^'i^iJ^MV •^'^'i^^ ^^^ t^*^^' ^'^'

fdjmidjtigung unb (5in(ul(uug unb enblid; bie ber ':].Uauberei.

®ag wären fo brei, bie meiner 9^ot am meiften entfpredjen

unb mir uieKeidjt aufbeifen würben. (^Uaube mir, .^ubitb,

id; fe()ne mid; nad; ^iaft unb dhd)c feit 3ai;i'*^ii ffi;i^iV
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aber jebe^omal, luenn id; fie §u Ijnden nermeinte, fuiiuiite

mir eine fliege burc^g 3"i^wi^^' wiib ftörte m\d). Hub

fiet), bie[en ©törenfrieb meiner 9hilje, ber in beftänbicjer

älJetamorp^ofe Ijeute biefe nnb morgen jene ©eftalt an=

nimmt, biefe böfe ^ee mö(^t' icfj mir bnrd) eine gnte ^^ee

Der[cfjend)en, nm (iebften aber megpianbern laffen. Unb

bal fann nicmanb beffer a{§ fie. Sie l)at ben guten $ßer=

ftanb ber 9iorbbeutfdjen nnb übt bie Kunft ber ©räüfjlung

nnb ßanferie mte feine 3wtnte. äöar e^ nic^t geftern erft,

all gingen mir mit iijr an bem S3olImerf entlang nnb

fätien bie ©iebel unb äliaftfpi^en unb bie l)ereinbred;enbe

?^lut! Unb baju meldje (Stimme! 9}Jein Oljr Ijordjt auf

jebel SBort, hü§ fie fpridjt, nnb bu mnfjt bir'l uorfteUen,

aU t)ätt' idj eine beftäubtge Sel)nfudjt nad; einer SJielobie."

S)ie ©räfin lädjelte. „^eif3t hu, luie bu fpridjft,

3tbam? ©anj nad) 9lrt eine§ ^srinsen, ber einen ^lsor=

lefer ober, menn'» ()od) fommt, einen (iellofpieler fudjt."

„Unb bod; fud)' id) meber ben einen nod; hen anbern,

unb ber ^efjler in beinem 'isergleidje, ^itbitlj, ift einfad)

ber, ba§ bu ben tiefen unb geljeimniicüoUen Unterfdjieb

überfieljft, ber in bem ©egenfa^ ber ©efdjiedjter liegt.

3ludj für ben nodj, ber mit §i(fe feiner 3at)re mit bem

fieinen, paulbadigen ©ott unb feinem (befolge längft ah-

ge[d)(offen Ijat. (Sin fing fd)ioa^enber S^orlefer, ben id;

(jerbeifiingie, märe mir ruub beraub ein ©reuel, eine ©räfin

^^etöfi; aber, bie mir ein Ji'omanfapitel oorüeft ober ein

ßf)opinfdje0 Slotturno norfpielt, ber füff idj bie .^anb."

„Unb mie glaubft bu nun, ha^ fid; ^-rangilfa ju

foId;em 2lntrage ftellen rairb?"

„S)al foUft bu uon i()r erfaljren. ©ben belljalb madje

iä) bid) gu meiner §8ertrauten."

„Unb menn fie nun ja fagt, ma§ glaubft bu, bal

baraul mirb?"
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„9)Zein ©liicf."

„(Srfouft huxd) ha§ il;re. S'enn iunge^ 33Iitt roiH

jungeiS 33Iut, unb uiaso fic bir bringt, ift ein Opfer."

„(Sin Opfer? äi^er uerlangt e'o? ^d) nidjt. 5)u

uerfennft mid) beftänbig, and) ()ier mieber, nud) loieber in

biefem ^ntnfte; benn alleg, iück^ bir bIof5 egciftifclie Saune

bünft, ift ein Kalfül, ber and) ha$ dkd)t be» anbern fdjurf

mit in 33ered;nung 3iet)t. Opfer! @§ foll umgefet)rt ein

isert)ä(tnig nierben, baio fid; auf uoUfoiumcner greitjeit

aufbaut, ein Ü'tjepaft, ber ftatt ber 3>erE(aufulierung!os

paragrapljen ein einjige^ meifjeg 33Iatt I^at. Carte blanche,

^a, ^ubitt), Iaf3 mid) ba§ äBort nneber()oIen. 3Bir finb

unter un§ nnb bürfen m\§ uielleidjt um unferer Stellung

unb unferer ^atjre roillen gcfteljen, bafj mir über 3(IItag!§s

begriffe, bie fd)Hcf5(id) bod) immer nur i'üge yerbecfen,

einigermaßen l)inau§ finb."

:3ubitt; lädjelte.

2)er alte ©raf aber nberfat) e^ ober nai)m e^ and)

mobl al§ owftimmung unb fut)r be§balb, immer leblntfter

werbenb, fort : „,od) ^M^'^ utid) ju ^-eierlidjfeitebotradjtungen

angefid;t§ biefer -Dinge nie t)erauff(^rauben tonnen. @§

Ijänge bie Sßelt baran, uerud)eru einige mit (Smpbafe, ma§

mir imnu'r nur ein 'l^emei'? fein nnirbe, bafj bie äöclt an

etroaS fel)r inferiorem t)ängt. 9htnb Ijeraug, all ba^ finb

(iTunigungen unb !^^etrad)tungeu au^o ber 3pbäre oon

(•»Jeuatter 3djueibcr unb .s^aubfd)ul)mad)er. .Qu ^*-'i-" Obers

fp()äre ber 03efellfd)aft beftimmt bie '^nilitif unb unter

llmftäubeu and) bie blof^e l'eben^opolitif bie .s^eirateu unb

^ünbniffe, — 33ünbniffe, bei bereu ^Jlbfdjluf? ey nod) jeberjeit

ferne gelegen Ijat, bem ^erjen feine 'Ä^ege uorfd^reiben gu

motten."

„älber bodj ber ^^^ftidjt."

„9hm roo^I, ber ^|>flid)t. %bn maä ift ^;>flid;ty äßa^
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Tüir fo furjroeg al§ ^^f{id)t 6e3cidjnen, gerfällt toieber in

@in5elpfltd)ten , in betreff beren e^ Sad;e be§ Überein^

fommenS bfeibt, raelcfje gelten foffen, \mh wdö.)t md)t. !^d)

Ijnbe nic^t oor, auf allt ju uerjidjten, aber bod; auf niete.

SöeiB iä) bod), bo^ fie jung ift. Unb fie foll jung fein

unb ^reube tjnben unb jebe ©tunbe genießen. Ober giaubft

bu, baB ic^ jemals £uft begeigen tonnte, ju ben ^rabitionen

ber eingemauerten 3tonne jurüdjufetiren ? Umgefetjrt, eg

•mürbe mid; glürf(id) machen, fie uon unferen beften ,Üaiia=

lieren umn)orben unb unfer alteso Sd^Io^ 3trpa §um 9Jtinuc=

{)of ä la SSartburg ert)oben §u fe^en. ^a, ^ubitt), meine

--pEjantafie fc^roetgt in fotc^en Silbern unb ^sorfteltungen.

^d) t)öre fc^on ben 9)Jarfdj au^ bem "Ji^anntjäufer uub febe

^ercjel ober gar ben alten ©abo fic^ a{§> äöolfram uon

@f(^enbad; uor it;r uerbeugen. ©in JieitereS Seben roiil

ic^ um mid^ l^aben, ein Seben üoU J^unft, noU ^ulbigung

iinb Siebe^freube. 3Ba§ baneben ^u matiren bleibt, ha§>

^eißt ©eforum. 9tid)t§ meiter. 3tnfto^ geben ober geben

fe^en ift mir g(eid) unerträgtid^ : mais c'est tont. 2)i^=

fretion alfo, 3)eforum, Xel)ox§."

„Unb mit biefen 3.^oIImac^ten au^gerüftet, foll ic^ bie

^age tun unb bie 3?erl)anblungeti fübren?"

„Sa, millft bu'g?"

„3<^ roitt e^, meil i<i) e§ rooUen mufe, unb weil mein

9Öiberfprud) in beinen (?ntfd)lief;ungen nid)t§ änbern mürbe,

©egenteilg. SBiberfprud; Ijat bidj immer nur gereift unb

bi($ eigenwilliger gema(^t in bem, roa§ bu mottteft. 2llfo

noc^ einmal: id) mill. ^d) meif; aud) feör mobl, eso finb

fold^e S^erbinbungen, mie fie bir in biefem 3Iugenblid al§

ein ^beal üor^uf($meben fd^einen, ieberjeit gefd)loffen

roorben; bie £ird)e oerbietet fie nid)t. Sie Äirdje betont

nur bie ^eiligfeit ber @l)e, nidjt ha§ ©lud ber @l)e. 9Ba^

id^ bir alfo nod; §u fagen Ijabt, fommt nid;t au^ '^rinjip
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ober SDogma, fonbern cinjig unb allein au» bein ^erjeu

einer ©(^roefter, bie bid) liebt. Unb al» folcljc rufe icl)

bir gu: ©e^e md;t biefeu ä\>eg, l;alte uielmeljr inne, wenn

bu nod; inneljalten fannft. ^d; propljegeilje bir . . .
."

„^d; glaube nidjt an ^sropljeseiungen."

„Tain benn, fo follen [ic bir auä) nidjt luerben, unb

nur einem Sßorte nodj öffne bein Cljr unb beine (Seele,

©iel), bu teilft bie ^sflidjt in ^sf(id)ten unb bie ^flidjten

fe(bft roieber in foldjc, bie bir je nacb ©efallen unerlaf5{idj

ober aber aud; erldfilid) erfdjeinen. Unb ju ben un=

erlöfjlidjen red;neft bu nor allem bie 3)i'ofretion unb baso

Seforum unb bie S^eljor^. 3lber ba!§ finb nage 'begriffe,

äßo jieljft bu fdjarf bie Örcnje smifdjen bcm, wa§ ]tatt'

l)a\t unb wa§> unftattljaft ift? 9Bag liegt innerf)aI6 beiner

,5[)eIjor!oV unb nH\§ Hegt au[?erl)alb?"

@iS war erfid)tlidj, bafs er fiier unterbredjen wollte,

igubittj aber naijm feine i^anb unb ful)r, immer einbringe

lidjer werbenb, fort: „Uub 5U bem einen äöorte, rlHntber,

nodj ein gweiteS. ü^u gfaubft aUerperfönlidjft beiner

wenigfteng fidjer ju fein, fieber in bem, wa^ bu 5)rüber=

fteljen unb ^Infdjauungöfreiljeit unb ilsorurteüjotofigfeit

ncnnft. 2lber audj barin irrft bu. 3)u bift weber beineio

^erjeng nod; beiner 2)ieinungeu fid;er, unb v)a§ bir Ijeut'

ein dTid)t§ bebeutet, fann bir morgen eine äi>elt bebeuten.

gcf)wanfenb ift alle-o, unb feft allein ift Wotte^ Webot.

atucl) ba;3 ungefprod)ene, bai§ ftill uub ftumm in ber 'Jiatur

ber S)inge liegt. 34) befcbwöre bid;, 33ruber, überleg e^.

@§ leitet mid) nur bie IMebe 5U bir."

„Unb ber alte CSr^ieljung^oljang."

„@in 2Bort, au^ bem idj fel;e, ba^ cä gu f:pät ift, unb

baf} bu'§ unabänberlid) willft. Unb fo werb' icb beun ba^o

(^Jejprädj mit ^-ran.^iöfa Ijaben. 'Jlber nidjt Ijier; evft wenn

wir alle wieber in äöien finb."
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6r luar e§ aufrieben, nn()m §ut uub Stocf uub ikx'

lie^ ba^ ,3ii^^"i^T^/ inbem er i()r ^erftreut einige SSorte beio

S)anfe^ jagte.

(Sie faE) i(;m nadj unb griff in iljrer Slngft unb Un;

xni)z wad) einem 2tnba(^t)lbud), um barin ju (efen. ätber

e§ tooKte nid)t gelingen.

„^n raelrfje Sagen un^ bod) bas £eben fü()rt! ^Jdj

eine greiroerBerin. Unb in einer 3ad;e, bie midj betrübt

unb erfc^redt!"

(Elftes KapitcL

©ine SSoc^e fpäter Ijattc man fid; luieber in bem

alten $etöfr)f(j^en ^^alai^ eingeridjtet, unb fdjon ben 3:ag

barauf empfing ber 6raf burd) 3(nbra!o, ber ben iserfeijr

giöifdjen ben beiben j^Üigeln untertjielt, einige 3?^^'^^^/ i^^

benen i^m Su^^ittj in aller £üräe mitteilte, ba^ fie ^^ranji^fa

gejprod)en i)abe. Süiejelbe fei bem Stnfdjein nadj nidjt

allju feljr überrafdjt ober bod; menigftenio oollfommen

ru^ig gemefen unb ermarte feinen Sefud;.

@§ mar elf lUjr, a(§ it)m biefe ^ßil^^^ 5^^ i^änben

famen, unb oor Stblauf einer ©tunbe fdjon war er auf

bem 9Bege nac^ ber Salefiner ©äffe. S)a^ Seben in ber

9tingftraße fam itjm tjeute nodj t)eiterer oor a{§> gerooljnlidj,

unb ha§> ^oan§ felbft, ha^ in mittäglidjem sSonnenfdjein

balag, fd;ien il)m, alB er uon ber ^i^^^^^iMt^ibt Ijer in bie

äiorftabt einbog, nur i^lüd unb greube bebeuten ju

fotten.

Oben traf er i^annal), bie mit einem Stnfiuge uon

SSetlegentieit il)n einzutreten hat. S)a^ gräulein fei jur

^robe, muffe jebod; feljr balb mieber ba fein.

Sa» 3^"iiii6i-"/ ^1^ ^^^ ^^ uon ^anna gefüijrt morben,

mar ba»felbe, in raeld;em ^rangigfa nadj iljrem erften
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^lauberabetib bei ber Öräfiu eine Sdjilbermig be§ cercle

intime rerfud^t ^atte. 9äd^t^ batin, ha^ im geriiunften an

ein ^ouboir erinnert f)ntte, uiclmel)r t)errfd)te ftatt alle^

rnffifdf; '^Hitfdjuliljaften, ha§ jonft luoljl ben ,3iniwtu-=

einri(^tungen junger ©c^aufpielerinnen eigen ^u fein pflegt,

eine norbbentfd)e Sd)tid)tl)eit unb Drbnung unb eine beina()e

tjolltinbifc^e oaubcrfeit uor. 3luf beni ©ofatifdje [taub

eine 9Jiormorfd)nIe mit SÖeinlaub unb ßrbbeeren bnrin

unb banebcn ein 3d)mudfttinberd)en, ba!§ bier mie äufältig

ober meUeidjt audj in ber i^aft einer etma^ ju fpät be-

enbeten 2:oi(ette ftcljen geblieben wax. ©in ilettenarmbanb

lag auf bem 2ifd)e baneben; an bem 3tänberd)en felbft

aber Ijing ein einfad)efo, nur auy jmei Öolbbräljteu äu=

fammenge(egte§ 9iingeld)en, ha§> ftatt eineio ©teinso nidjt^

aU eine ©olbplatte mit einem emaillierten -iNergi^meinnid^t

jeigte.

S)er ®raf Ijing eben nodj feinen ^etrad;tungen über

ha§ 9tingeld)en nad), baso augenfdjeinlidj ein @efd;enf au0

ber Sd)ul= ober 5l'onfirmanben3cit Ijer mar, al§ '^-ran^iiSfa

burd) eine Seitentür eintrat unb it)n, unter 3tit^obrud

i^reg Sebauern^ über eine 'iserfpätung auf ber "^l-U-obe,

mit (eid)ter öanbbcmegung aufforberte, feinen X^ia]^ auf

bem g-auteuil mieber einjuncbmeu.

@r feinerfeitg Ijatte fid) einige 9Borte guredjtgelegt, —
SBorte, barin ficb ber „(^)raf" unb ber „Siebbaber" j^iemlid)

genau bie Üi>agc Ijielteu. l'lber il)r Ci-rfcbeiucn änberte

fofort feinen ßntfdjluf? unb lief^ ilju umgefeljrt empfinben,

baf5 e^ geraten fein mürbe, bai? erfte äi>ort ibr ^u laffeu.

3tud) ^-ranjivfa fdjien eS von biefer Seite l)er an-

gufel)en unb ba^ „erfte äöort" al^ it)r gute^ 9{ed)t in

5(nfprud) 5u nebmen. Sie fagte bcebalb, mäbreub fie fid)

auf ha^ Sofa nicberliefj: „^[)x 'Isertraueu ,,u meinen (!'r=

5äl)Iuug6fünften, (^3raf . . .
."
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(Bx brof)te fd^erg^ft mit beni ^-inger, ober ^ranji^fa

Ite^ ftd; mä)t ftören unb fuE)r in leidstem unb beinaJie

übermütigem Xom fort:

„^a, @raf, -roir ^^rauen bleiben immer biefelben unb

motten f(f;IteBti(^ um unfereä ^dß millen aboriert raerben.

Unb nur um unferesc ^d)§ milfen. S)arin bin icf; mie

anbere. Statt beffen er[rfjeint &xa\ ^^setöfi; mit einem

aller[d;meic^elt;afteften Stntrage, ber aber alleg Scf;meid;et=

Ijaften unerad)tet bod) fdjHef3nd) auf nid)tio anbere^ Ijinau^;

läuft al§ barauf, eine 9Jtärdjener5äl)lerin, eine 9iebefrau

f)aben ju roollen, etma mie Sout^ 9Japoleon einen 9tebe=

minifter fjatte. 9Berbung um eine ^^laubertafdje. istetleic^t

ber einzige ^-all in ber äßeltgefd)id;te, bie nad; bem a}Ja§e

meiner alterbingg oorroiegenb au§ bem l)iftorifd)en Suftfpiel

^erftammenben (Se[dji(^t§!enntni!§ immer nur ha§ Umgefeljrte

gu oergeid^nen (jatte. 9Mmltd): mulier taceat . . .
."

„. . . . in ecclesia," lai^te ber ©raf. „Unb ^roar

nur in ecclesia. ©ie bürfen nic^t Ijalb jitieren, ^-rangifSfa.

©leic^üiel inbe^, id) mei^ nun allejo; ©ie mürben anber^

5u mir fpred^en, menn ©te üorl)ätten, mir mit einem

,9?ein' entgegenzutreten, ^d) bin unenblid) glüdlic^ barüber,

unb wenn Sie ba§ Dljr für bie Stimme be'S ^ergen^

ijübm — unb Sie t}aben bieg Dljr — fo roirb e§ ^linen

aud} gefagt ^aben, ba^ id}, um ^f)re äöorte gu mieberliolen,

feine JRebefrau, feine ^laubertafd)e miU, bie mir ©efdjidjten

er§ül)lt unb mid; abiüedjfelnb burd) :l)roIerien unb

Slnefboten unterljält. 3(llerbing» will id) unterljalten fein,

aber au^ bag Unterljaltlic^fte, bag 33efte, ha§ Sie mir

aug !^^i)x^x @aben "gülle ju bieten imftanbe finb, menn id)

e§ Io0löfte üon ^tjuen, uon !^l)xzx ^erfon, fo märe ba^

33efte baiS 93efte nid)t mel^r. !J)er 3(^wber il)rer 9?ebe finb

fd;lie^lic^ boc^ Sie felbft. Unb fo fomme id) benn no(^

einmal mit biefen meinen au^geftredten ^änben unb bitte
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©ic, beut, nia§ mir uoin Scbeu nod) bleibt, einen ^nljtilt

unb mit bem ^Jnljnlt einen ©{ans, ein ©tütf nnb eine

greube geben §n TOoHen."

(S§ fd;ien, hal^ %xan^x§fa nad) einer 2tntroort fud;te,

ber alte @raf ober fnljr fort:

„^d) Icfe bentlidj, mag in ^Ijrer ©eele uorgeljt. ,0

biefer ©elbftlincj, ber im ©runbe nnr einen gefälligen 5i^on

für fein DI)r ober ein fid) einfdjmeidjelnbeiS 33ilb für fein

3tuge fudjt nnb bod) jugleid) einen £eben§einfati forbcrt,

ein 2Qhm nnb ein ^;>^x^.' 9(ber nein, ^-ranäi^ofa, fein

^ers ober bodj nidjt ha§, waso bie SBelt, bie ^^ngenb, ein

§er5 gn nennen beliebt. (S1n anberc», ha§ nid)ty loeiter

bebentct al§ Sijmpattjie. 9Jieine '^>ünfdje, beffen bin id;

gemif?, Ijtdtcn fid) innerljalb be^ Erfüllbaren. Sßorauf

bin idj ans? ,;^dj tann feine trüben ('»)efid)ter feben unb

liebe Sidjt unb l'cKben unb (i'fprit unb äl^ii^. 3)n'§ ift

alte^, unb nur barauf bin id) an§. ^n meiner ^l:ugenb

galt ein Gljampagnerieben ai§ ein ;3beal. 9(bcr audj ha§>

ift mir ju fdjiuer. CS-'o gibt eine £uft, unter bereu CSnn=

atmung bie ^reube foiumt unb (jeitere S8i(ber au§ ber

Seele fpriefjen. Tuxä) ber i'uft bürft' icl;, unb id) l)abe

fie, wenn idj i)i 3I)^"er 9iüt)e bin. Um biefe 'Jiät;e werb'

iä) , grangiöfa, nid)t um meljr. ©ie foHen frei fein unb

bie förengen ^(jrer ??reiljeit felber äicljen; ^tjr feiner Sinn

ift mir 93ürge, bafj Sie fie ricbtig giebeti werben."

^ranji^fa Iiu'belte leife oor fid) Ijin, unb eiiu^ 'i^er^

Iegent)eit, bie fie, wäljrenb fie fidj äbnüdjer 'iinirte ber

©rtüfin erinnerte, weuigfteu'o momentan befd)lid)cn tjatte,

fiel rafd) wieber uon iljr ah. „M) glaube, (^)raf," fagte

fie, mit Öefliffentlicljfeit eiiuMi Ijalb fdjerjljaften Ton au=

fdjlagenb, „Sie verfenuen mein (^)efdjledjt. !^d) felje

Sdjwierigfeiten, aber id; felje fie nidjt ba, wo Sie fie

febcu. Uufer C?rbteil ift 9ieugier, uid)t-o weitcv, unb iuax>
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ftrfj ans ber ewig benrgtüoljnteii Sßelt ber ©efüljle mit

etnintfd;t, bo§ rotegt nac^ metner ©rfa^nmg nit^t allju

fdjroer. ^ä) femie bte Sfala biefer ©efüljle, l)aht bie

9}Uttefgrabe felbft burdjmeffen unb bin ü()ne rechten ©laubcn

an bie ^oä)- unb ©iebegrabe ber Seibenfdjaft. 3((fo nidjt

bn§, ©raf .... ITnb nud^ nidjt bie itunft. (S§ gab

frci(id) einmal eine ^cit, in ber id) etirlid) unb aufrid;tig

be§ @(auben!c mar, ofjne ^unft nid^t leben ju fönnen.

3I6er and) ha§ liegt Ijinter mir. Um in biefem Ölauben

j^u t)er(}arren, baju mu§ man eine 2:;örin ober ein ©enie

fein. Unb id; bin meber haä eine nod; ba§ anbere."

„Unb bod; . . .
."

„9?ein, fein ,bod)' ; nur einfadj ein ©eftänbnig meiner

^'urc^t. ^ä) fürdjte mic^ uor bem fleinen J^riege, ber

meiner {)orrt, nor bem 9^eib auf ber einen unb bem ^od)'

mut auf ber anbern Seite, vor ben 5^ränfungen unb

9tabe(ftid)en, bie mir nidjt erfpart bleiben werben."

„Unb id) meinerfeitio mü§te niemanb, ber fid) ^u

biefen 9JabeIftid)en uerfudit füljlen fönnte, niemanb. Unb

fämen fie hoä), nun ]o gibt esc 9,liittef, djuen ju begegnen.

3)a!o mag meine «Sorge fein. %xi\^ auf benn, granp^fa,

9}iut unb .^Öffnung! ^n mein alte§ Sdjlo^ 3trpa foll

mieber ha§ öebcn einjielien, unb ha§> Ungarn ber äßirflidj;

feit foll ©ie ha§ Ungarn ^^rer Jlinberpljantafie, fo benf

id), für immer uergeffen faffen."

Zwölftes KaptteL

Site ber ©raf iiä) erf)oben unb in Ijerslidjer 2öeife

uerabfdjiebet ^atte, trat ^ranjigfa oom ©ofa l^er an§

^enfter. ^ie frifd) einbringenbe £uft tat il)r rooljf, unb

fie fe|te fid^ an bie 33rüftung unb fal) auf ha§^ (Stra^en=
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treiben. 2l6er an i()rcnt inneren 2(ngc jogen id)x nnbere

S3ilber norüber: ein ©d)Iof3 nnb ein See, ^-reitreppen

nnb Horribore, ^aöi^ä^S^r ^Ii>n(b nnb Steppen nnb ba^n

i^nualiere mit iljren S)amen, bie flüfterten nnb fidjerten.

Unb iljre 33Ii(fe niafjen fid), nnb fie begegnete bent .^od)s

mut, ben man für fie tjatte, mit g(eid) bodimütiger 'lliienc.

©ie fjtng foldjcn 33übern nodj naä), aiä ^^annal; non

ber 3:^nr Ijer anf fie 5nfam, ibr ^ntranlid; ba^ §aar

gurüdftrid) nnb bann fagte: „So foll e^ nnn alfo bod)

fein."

„.^aft bn get)or($t'?"

„9iein. ;3d) Ipväjc nie. 9}iein äsater feiig litt c§

nid;t nnb fagte, ba§ fei uon ben fleinen ©iinben eine ber

großen. 3Bai§ nidjt für einen gefprodjen uiivb, M§' barf

man and) nid)t boren nnb miffen mollen. ^d) fal) ben

©rafen, all er ging, nnb la§> c§ Um uon ber Stirn."

„Unb ma§ fagft bn?"

„^a, ^ränjl, v)a§ fott id^ fagen?"

„9rae§, ma§ bn benfft."

,/Jinn, id) bcnte uielerlci."

„<galte mit nid;tg prürf. 2)a[5 bn'§ nid)t billigft,

ba§ felj' idj, nnb fo fannft bn gleicb mit bem ,Sarnm'

anfangen. Ober finb ber Wriinbe fo uiele?"

„^a, üiele finb el, ^rängl"

„Cffen gcftanben, bay ift mir lieb; benn niele finb

nid)t fo fdjiimm mie einer, t^kk bringen fidj nnter^

einanber nm, nnb nni'o bann übrigbleibt, bebentet nidjt

üiel. 3l(fo nenne fie nnr; fe mel;r, je beffer."

„©r ift a(t, nnb bn bift jnng."

„CsJnt."

„Gr ift nngrifd)5H3ienerifd; , nnb bn bift prenfnfd);

pommerifd;."

„(^3nt."
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„©r tft fatljolifrf;, unb bu bift proteftantifc^."

„ßr tft ein C^k'af, mtb bu bift eine Sd)aufpte(ertn."

j^ransi^fa nicfte. „2Boi)(, i^annal), aik^ maijx. 3{ber

jule|t trifft bo(^ ha§ 511, toa^ id^ bir dm\ fcf)on gefagt

^abe. Sage fe[bft. ©r ift gerabe 3Biener genug, um ben

£at{)o(ifen, unb and) roieber Ungar genug, um ben

SBiener in Orbnung .^u tjalten. Unb fo bleibt benn

Toirflid) nidjtä übrig a(^ ein alter ©raf unb eine junge

Sc^aufpielerin."

„Unb glaubft bu, baf3 bie gut ^ueinanber paffen?"

„^c^ raitt e^ nicfjt ai§ Siegel aufftellen. 3lber eg gibt

Slu^nabmen, unb unter ben 3(u5naf)men ift e§ eine ber

geTOöl)n(id)ften unb ber äuläffigften. Unb erüärt fic^ audj.

Qm allgemeinen, barin (jaft bu redjt, geljört ju einem

©rafen eine ©räfin; rcer moUte ba^ beftreiten? 3(ber

toenn e§ feine ©räfin fein fann, fo fommt nadj ber ©räfin

gfeid) bie Sd^aufpielerin, tüeil fie, bir barf id) t>a§> fagen,

ber ©röfin am näd)ften fte(jt. 3)enn worauf fommt efo

in ber fogenanten Cberfdjidjt an? Xod) immer nur barauf^

ba§ man eine Sdjieppe tragen unb einen §anbfd)u(j mit

einigem Gbif au§' unb anjieljen fann. Unb fiel), ^a§

gerabe lernen mir an§> bem ©runbe. 3o inelec^ im Seben

ift of)nef)in nur ^omöbtenfpiel , unb mer bies 3piel mit

aU feinen grof3en unb fleinen .Hünften fdjon oon i^ietier

raegen fennt, ber tjat einen '^a^ uor ben anberen uor=

auö unb überträgt e^ leicht üon ber Sü^ne f)er in^ geben."

„^c^ roill el gelten (äffen, ^ränjl. 3lber bann bleibt

immer nod; alt unb jung."

„§ältft bu ha§ für fo fc^Iimm?"

„)!fle\n. Ober roenigften^ nic^t immer, ^c^ fönnt'

eg. 2lber man mu§ feiner fieser fein."

„^d) glaube, meiner fieser gu fein. Unb über biefen
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^^uiift, über bcn icl) je^.t fo inel fiöreii nntf?, ctudj luiu bir,

mufe idf; bir 'mal ein ernfteä S5>ort fagcn. 3(ber bu inu^t

auc^ oufmerffam fein, ^cnn id) meif3 moljl, wenn bir

etion^ nirfjt pa)3t, fo Ijaft bu Sßadjio in ben Dfjren «nb

nntraorteft, oljne ge!)ört gu I^nben."

„©prid; nur; id; ^öre fdjon."

„Ob id) meiner fidjet fei! ^a, liebe §annal), wer ift

fdjHef3lic^ feiner fidjer, c^ang fieser? 3rber fid)cr ober nid)t,

bu barfft mir nidjt immer mit 33ctrad)tungen unb einer

3tngft unb Sorge fommen, a\§ ob id) fedj^efju märe, mit

anberen 2Borten alfo, bu bnrfft nidjt fpredjen, gernbe bu

nid^t, aU ob id), mcnn nid)t bireft in ^affionen ftedte,

fo fie bod) jeben Xag ^u gemärtigen l^ötte. 1}n muf^t

fdjIteiVid) am beften miffcu, mie'^ ftebt. Ober müfUeft eiS

menigften^ miffen. Gin für nllemaf alfo, id) babe feine

groficn ^^affionen, gan^ gemif, nid)t, unb mcnn id) fie nor

3ai)i' unb Xng oieneid)t {)atte — uielleidjt, fag' id), benn

id^ I)abe ni(^t £uft unb Waü, |ebe§ 33ngateirgefü()I für eine

gro^e ^saffion au^o^^ugeben —
, fo liegen fie binter mir."

„^u mu^t bid) nid)t fo l)ineinrebcn ,
^ranjiSfa; ba^3

geigt nur, ba^ \^ boc^ oie(Ieid)t rec^t I)abe. 3öenn aber

aud) nid)t, — benn wer fiebt in'? .*oer5 — , fo hab' id) bod) in

bem einen red)t, um ba§ fid)'5 bier überf)aupt nur ()anbelt.

&§ ift etwag mit bem jung unb alt, unb babei bleibt c§.

Unb nun gar in ber (S'l)e."

„©ewif5 ift c§ 'nm§> bamit. 3lber auio einem gang

anbern ©runbe, wie bu glaubft."

„Unb ber wäre?"

„SSeil bie ^abre, wenn fie boppelt unb breifad) auf?

treten, and) ba^ Wia)] ber Unfreibeit oerboppeln unb oer^

breifad)en, jener Unfreil)eit, in bie man fid) obncbiu in

jeber (Sl)e begibt. Unb ba liegt e^. -)iur ba. ^rül)er,

aU id) nod) in meineil '^aterö ^^aufe war, l)ab' id) oicle
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^raureben mit augeljört, uub immer mar cS' ba§[elbe

2^f)ema : ,Sßgrabt euer eigen Q(^.' ^mmer Unterorbmmg,

immer Opfer um be§ aubereu milleu. 3)ar)or, meiue liebe

^anna^, erfd^recf' id). S^i bem ©rafeu !onut' irf; in biefem

©inn nid^t fprerfjen uub fprarf; if;m be^f)al6 uou ^räufuugen

uub S'Jabetftidöeu, bie meiuer inelleidjt I)arreu untrbeu uub

geroi^ and) ^aum raerben, aber ber eigentUdje ©ruub ift

bod; ber, ben id) bir eben genannt i^abe, bie ^reitjeitiSfrage.

^e^t bel^errfdy id; ifju. Ob idj if)u ai^ ©räfiu and) nod)

beijerrfdjen merbe, büuft mir 5meifel()aft, ofjue ba|3 id;

be!ct)aI6 an einen Oger ober 33Iau6art beufe. 2)urdjaug

nid)t. @r ift innerlid; viel ju fein uub uoruebm uub

uebenf)er aud^ uiel ju feljr uon mir eingenommen, um
jemals ben taunenljaften 2:^ijrannen ju fpielen; er mirb

mir immer juliebe leben uub meine SBünfdje belaufdjen

uub erfüllen. Slber |e me(;r er baiS tut, je weniger frei

merb' id; fein uub mid; aud; meiuerfeit^ fd;icfen muffen,

^d; mei^ mot;I, ba| man ba^c folf. 2(ber ob id;'!^ and)

immer fönnen merbe? Stimm eine 5^Ietnig!eit. S)u mei^t,

id; (iebe Steifen, uub I;ätt' id; mir nid)t eben erft a\L uub

jebe "^^affion abgefprod;en, fo t;ätt' id; nid)t übel Suft,

mir eine rege(red;te S^elfenpaffion äU3ufd;reiben. Uub nun

ftelte bir oor, ba^ er üie((eid;t Steifen nid;t (eibeu ober

raenigftenl ben ©eru($ bauon nid;t ertragen faun. Sßa^

mürbe gefd;el;en? ^d; mürbe natürlid; fofort auf meiue

Sieblingioblume yer5id)teu, aber bod; äugleid; ben äöuufd;

uub bag SSerlangen banad; nie me(;r Io§ raerben. Uub

fo fönnt' el fid; ereignen, ba^ id; aul (5ei)nfud;t nad;

einer 33Iume frauf uub uuglüdlic^ würbe. 2ad)t uid;t,

folc^e ^orf;eiten fommen oor. 3Ittei3 in allem, id; bin ju

lauge meinen eigenen 2Beg gegangen; Uuterorbuuug uub

@t;e finb immer fd;mer, aber fie werben fd;werer, wenn 5U

ber ef)e£)errlid;eu äiutorität aud^ nod; bie ber ^af)xt fommt."

X^. gontaiie, (Sefammelte äßerte. IV. 7
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„Hub tüarum millft hW§, inenii bu fo benfft? SSaruiu

tuft bit'g?"

„ai>eil uufcr ^erj ein foinpHsierteS 'A^ing, ift, ein 2)ing

mit uielen unb oft nnbcrftreitcnbcu 2öüu[d)cii, unb nmi

bte ^rei^eit, fo l)od) \ä) fte ftelle, bodj fcl)ltefe(id) nid)t aUeg

in ber ai>e(t bebeutet. (£'§ gibt eben aitd; anbereiS nod;,

Singe, bie gefegentHd) nod) md)x bebenten ober menigften'o

bebeuten fönnen."

„^a, bei geraöt)nUd)en Seilten."

„3lud) bei febr nid)t = geroötjnlidjen. Umgefebrt: je

I)ö^er hinauf, je meljr l)ah' id) redjt. Ober glaubft bu

betfpiel^roeife, bafs e§ Ieid)t fei, ber ^reunb eine§ ^srinjen

ober Gr3()er§og§ ju fein? ®u fd)ütte[ft ben 5?opf. 9iun

gut, alfo nid)t leicbt. Unb nun ^kl) bir ben ©rafen

^ejeoic§ an, ben bu ja fennft unb gern Ijaft, unb ber mir

gnnj munberuoll bier()cr paf3t, mie gerufen. Sl^ie ftebt ei?

nun mit bem ©nifen? ©r ift ein grofjer "iDcagnntenfobn,

einer ber Merreic^ften unb 3SorneI)mften, nlfo nntürlid) nud)

ber ^-reieften, unb nienn er nuf feine CHttcr gebt, fo füf3t

iljm alleio ben ')iod'fd)of5 unb, menn er miE, aud; bie Steige

bügel. Unb boc^ ift er {}ier unb fpielt ben ©rstjergogio;

abjutanten unb (sklopin. Unb uiarum bnsS nlfe§? (Sin;

fad), meil bie 5lbt)ängigfeit oon einem ©rjljeräog iljiu

fd)üef5(id) bod) nod) mebr bebeutet aU feine gan^e SOiagnaten^

freibcit, 9iorffd)of3= unb Steigbügeffuf? mit eingefdiloffen.

Unb ä(}n(id) ergeljt c§ mir. Offen geftanbcn, id) Ijätt' e^

oor fur§em nodj nid)t gebadjt unb mid) anber§ taj:iert.

Slber tritt erft 'mal bie ^ßerfudjung an un^ beran, fo

merfen wir balb, baft mir nid)t anber^ finb aU anbere;

bie äl>eltluft reifjt m\§> bin unb nid)t jum menigften ber

efirgeij. ^a, ber ©tjrgeij ift ein grofjer 2>erfud;er."

„3lbcr nidjt ber gröf3te."

„35>eld)er anbevc?"
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„(Sog e^ btr felbft."

^n btefem 3Iugen6ft(fe tiörten beibe, ba^ brnufjen

bie ©(ocfe gejogen untrbc, 5nieima(, aber iiicfjt ftarf, unb

^Qttnalj ging, itm nacf)3u[c()cii. ©in Wiener gab oljiie

Tüeitere 33emerfuug ein 33ufett ab, tu ha§ eine Äarte

geftedt raar. 3(uf ber cüarte felbft aber ftanb: „©gon

©raf St^perg".

^ranji^fa rourbe rot. SBu^te bcr junge ßraf i"cf)on

üon bem ©efdjefienen? Ober roar eg ein Spiel be» 3wüit^'^ '•

Vtci^chnks KapitcL

^ie 9iad)rid)t oon einer ftattgebabten 9>erfobung

3n)tf($en bem ©rafen unb ^ranjigfa marfjte niel uon fid^

reben ; ai§ aber einen 9Jionat fpäter erft in ber 3(uguftiner=

unb bann in ber protcftantii'djen Mird)e ber ©umpenborfer

6tra^e bie S^oppeltrauung ftattgcfunbcn Ijatte, bcruijigtc

man fi(^ um fo rafdjer, aiK> aUc§, ma^ von mebifanten

33onmotg in ^ur^ gefegt merben fonnte, fdjon in ben

2^agen uorfjer oerau^gabt morben mar. Unter atten llm^

ftänben fam nit^t;? banon jur Äenntnig be§ gräf(id;en

^aare§, ba^o fic^ unmittelbar nadj ber Trauung, nur in

Segleitung üöu 3(nbra§ unb ^ofepf)inen, einem neu

engagierten unb edjt roieneriidjen Äammermäbc^en, ju met)r=

modrigem 31ufentf)alte naä) Dberitafien begeben f)atte.

$ßon bort an§ fodte bann bie D^üdreife bireft nac^ Sdjlofs

2(rpa t)in angetreten raerben, moijiu i^annat) in 33eg[eitung

einiger anberen ©ienerfd^aften fc^on gfeid; nad) ber ^oc^-

geit aufgebrodjen mar. ^-ranji^fa batte iid) fdiroer oon

itjr getrennt, aber gerabe bei ber 'isertrauüc^feit, bie

gmifc^en il)nen f)errfd)te, biefe Trennung bodj and) mieber

all nötig angefel)en.
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^er Slufentrjalt in Dberitatien tiegann am ©atbafee,

toorart ficf) bann ein iöefud) uon 33enebtg jcf^lofs, Don

S^eucbic], baso ^-rauäiSfa nod) incl fd)öuer fcmb, al§ fie ge=

bnrfjt unb geträumt §atte. 9iicfjt§beftomemger mar fie,

nacl)bem fie gel)« 2:^age lang a(Ic§ Öefrorene burcr)gefoftet

unb eine Segion non Grbienbitten an bie S)iar!u§p(a^s

3:;auben nerfüttert (jatte, am elften '3:age frol), ben Slufent?

I)aft abgebrodjen ju fe()en, unb jmar um fo mefir, al§ ber

©raf mitfenio mar, auf ber -liücfreife nod) 15'tappen äu

mad)en, oor adem in §l^erona, ba§ uor (änger a{§> einem

I)al6en ^al)rl)unbert fein ©arnifon-cort unb ber Bä)ani

;i(a^ feiner erften Siriumplje geroefen mar. g-rauäis^fa

l)atte laclienb eingemiHigt, aber bod) nur unter bem ^u-

geftänbni-o, baf5 if)r baio ^^a\\§ unb ©vab ber ^nfi't Gapufet

ge^^eigt merbe, „meit £iebe§gefd;id;teu mit tragifdiem 'änä-

gange nun 'nuif itjre ^^affion feien". Unb nad} biefem

^U'ogramm mar bie ^Küdfafjrt aud) mirflid; angetreten unb

auiogefiitirt morben, erft in kleinen, oft unterbrodjenen

Xagereifen, biso man enblid), non (Station iöo^^cn au^ ben

(Silsug benüljenb, in ^möffftünbiger ^aljrt bie Sübfpit^c

be^ grofjen 3(rpafee^o erreidjt (jatte. .^ier an ber Süb=

fpit^e tag 9iagp=3]afar, ein ^-(eden, oon bem im§ brei=

mal täglich ein 3)ampffd)iff bi^ gu bem am 9iorbufer be§

(Sec§ unb i^ugleid) ^u ^üf3en non ©cblof? 9lrpa gelegenen

(5täbtd)en^ S^egenibaja ging.

Sag Sdjiff l)atte fid) eben in 'ikmegung gefegt, benn

bie 9tbfat)rt'o5eit, ^mci Ubr, mar fd)on oorüber; also aber

ber auf feiner .Üommanbobnid'e ftebenbe .Uapitmi be§

©Griffes bei ©rafen anfidjtig luuvbe, gab er Slonterbampf,

legte nod) einmal an unb empfing refpeftuoll bie ."oerr;

fd;aften. 'Jvran5igfa fal) auf ber 3 teile, loie beliebt ber

©raf mar, unb meldjel Stnfeljen er bei bod; unb ntebrig
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Q§ war ein grül}(jeif3cr STag, aber ba§ ait^gefpannte

3eltbad) unb mc()r uod; ber äöinb, ber ging, Uelzen bie

§i|e nirfjt unongenetjm empfinben. 3liii uieuigften emp=

fanb fie granji^fa, bie nidjt iniibe untvbe, bie präd)ttgen

S3über, bie ber ©ee bot, in fid; aufäuneljmen. älHiIjI war

ber ©arbafee fdjöner getuefeu, aber alle;? intereffierte fie

[;ter metjr, weil fie berufen war, 311 bem allem in eine

nät)ere 33e5iel}uug gu treten. 3)er alte ©raf lasS nidjt

eigentlidj, ma§ in iljrer Seele uorging, aber er freute fid;

bod) lebljaft iljrer aufrichtigen unb ganj unuerfeunbaren

^eilna£)me.

„9Jun glaub' id)," Ijob er an, „wirb C'o an ber ^dt

für mid) fein, ben Cicerone gu luadjen. Sielj, ba!§ ba

brüben ift ©sent^Öörgei). Unb bies tjier unten am 9(b=

Ijang mit ben ^wei älUnbmütjIen, bag ift 9)iit)a(ifalüa."

,3il)alifali)a ! 3ßie fdji)n ha§ Hingt!"

„Unb ift bod) ba§ ^:profaifd)fte non ber SBeit. ma§
meinft bu looljl, wa§ fidj Ijinter biefem SJtitjaUfaloa oer^

birgt? 9}ii§atifaba t)eif3t 9JZid)eI§borf. 21lleg Ijier ^erum

ift falva, fetjr natürlid); benn falva Ijeifst Sorf. Unb

bamit Ijaft bu ben Sd)(iiffe(, ber bir ben ganjen poetifdjen

Räuber auffdj(ief3t. 2)a§ ba mit bem ©djinbelturm ift

^wanifalua. SBunberuolf, benfft bu. 9iidjt wafjr? 3(ber,

bei fiidjte befetjen, Ijei^t e^ ^an^borf."

Unter allerlei fragen, bie ^-ransi^fa tat, würbe ber

@raf immer berebter unb begleitete bie 9lamen ber um^er;

liegenben 2)örfer unb ©täbte balb anä) mit Stnefboten,

unter benen einige niä)t nur püont genug, fonbern aud^

gong barauf beredjnet waren, ^ranji^fa bie @efe[ffdjaft§=

freife fennen ju lernen, in bie fie nun binnen furjem

eintreten follte.

©egen fedjg legte bag Sampffdjiff an ber weit üor=

gebauten Sanbung^brüde ycn ©jegeniljaäa an, ha^ @nb*
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ftation unb für bie 5torb[ja(ftc be^ See^ genau btüoi'elbe

tuic 3caglj='i^nfar für bie Sübljülfte luar. (S'tiuciJo ianh-

eiuiüärl^ erfjob ]\d) ©djlo^ 3trpa fteil uub iiincfjtig unb

überblicfte beu ©cc.

„Siel)," fagte ber ©rnf uub luiejg Ijiuauf.

StubraS unb ^ofepljiue blieben be§ ©epM'^ l)albcr

gurücf, unb in einem (eidjten Korbwagen, bcffen !Irittbrett

fidj nur Ijanbljod) über ber Cl'rbe befaub, fuljren je^t ©raf

unb ©räfin oon ber Sanbung^brüct'e I)cr auf ba^ ©d)(o[3

§u. 5r>ie Sonne ftanb Ijtnter einem alten, Ijaib ab-

ge6rocf;enen Steinturm, an bem anfdjeinenb §mei nadj

au^en tjin an einem 33a{fen ober einer ^elle Ijängenbe

©lod'en gebogen mürben unb fid) fdjattenljaft l;in unb

l^er bewegten, mäfjrenb il;r immer mädjtiger merbenber Sllang

bie Suft erfüllte. Ser äöeg mar wie eine Xenne; ju

beiben Seiten ftanb ber 9Jiai§ über manuicljodj, unb ha=

groifdjen beljnten fid) grof3e 33eete mit äöaffermelouen, bie

burdj einen oom Sdjiofsberg Ijerabfommenbcn ^^ad) be=

mäffert mürben, ^^m "J-luge ging e^ baran oorüber; bie

{(einen ^^^.^ferbe fd)ütte(ten djre 9Jiäbnen, nnh in t)aä tiefe

©eläut ber (^)(od'ou fiang ber 2üu iljrer Wiörfdjen.

2tber nun fam bie Steigung, unb bie ^^sferbe fielen

mie oon felbft auS-' bem Xrab in ben Scbritt. '^Inä) ba^

Jijäuten oben mürbe fdjmüdjer unb fd;mteg enblidj ganj,

fo baf5 ber C^iraf hen .SUitfdjer auf ungarifcl) fragte, ma^

eio fei. 'iUu'or biefer aber antmorten tonnte, begann haß

Sauten mieber; cä maren inbeso nicljt ^mei Wloden meljr,

bie gingen, fonbern nur eine.

^-rauäi^fa itjrerfeit^ Ijatte bei ber <^-ülIe non '^iibern,

bie fid) iljr boten, be^ ,3wifcljenfal(e^ nidjt l^ldjt. IHUe

I)unbert Sd)ritte maren Saubgirlanben gebogen, an benen

bie ^jsetöfijfdjen färben flatterten, unb auf einjelnen ^-el^:

yorfprüngeu ftauben ^JJiänner unb ^-rauen unb fdjmenfteu
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i^re 3:;üd;er uub ^üte. <Bo fameu fie biso mi ba§ Xox

unb fuiiren unter feinem 2Bappenftetu fort in ben !od)iof3=

f)of ein.

Ser ©raf fpraug au§ bem 2Bagen, bot gran^i^fa

ben 3trm unb filierte fie uon ber 9iampe Ijer in bie gro^e

bunüe ^-htrljaUe. ijier Ijtitten §al)[reid)e Sienerfdjaften

Spalier gebiibet nnh grüf3ten unb !nij:ten, roäljrenb @raf

unb ©räfin an iljuen uorüber in ben oberen ©tocf t)inaufs

ftiegen, in beiu eine 9tei(;e 3^"^^^^^* füi-' (^ranji^ofa t)er=

gerichtet roar. S)er ©raf, wie loenn fie fein ©aft geraefen

raäre, üerneigte fid^ vor ber ©ntreetür unb fagte mit einem

xi)m fonft uneigenen ©rufte: „©efegnet fei bein ©in= unb

2tu^gong ! . . . . ^d) fcfjicfe bir nun ^annalj .... Sie

f)at fic^, fei;' id), nidjt üorbrängen moUen, aber hn wirft

il)rer bebürfen." Unb nad) biefeu äöorten empfaljl er

fic^ unb ging in ba§ ßrbgefdjoy gurüd, mo bie uon it)m

beraoljnten 9Mume gerabe unter ben il)rigen lagen.

^n granjisofag 3^i^i"^^i-' bämmerte bai3 ßidjt beso

fd)eibenben S^age^. 2Ba§ fie 5unäd;ft fal), mar ein 3}tutter;

gottelbilb über il)rem ©d^reibtifd). @g gab il)r im erften

Stugenblid einen ©djred, unb al^ ^annalj gleid) haxiad)

eintrat, ging fie rafd; auf biefe ju unb umarmte fie.

^annal; il)rerfeit§ madjte fid; lo^, um il)rer greunbin,

bie fie je^t oerlegen unb bod) jugleid) aud) mit einem 2(nfluge

üon ©djelmerei „iljre liebe (Gräfin" nannte, bie i^anb ju

üiffen. Slber ^-raugisofa fdjlo^ il)r ben aJiunb unb fagte:

„2öa^ ©räfin! ©räfin bin id) oor ben beuten, i^ier

bin id) beine ^-ransi^fa. 3Bie'^ mar, fo bleibt eso . . . .

©Ott, liebe, liebe i^annat), wie bu mir gefehlt Ijaft! ^ebe

©tunbe. ©iel;, ber ©raf ift fo gut gegen mic^, ^u

gut ... . 2(ber erft nimm mir ben 2}iantel ah unb bieg

nod;, unb nun gib mir ein ©lag SSaffer, bamit mill id;

anfangen im fc^önen Ungarlanb. ^d; bin fo benommen,
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fo üerf(f;mad)tet .... fo, ba§ ()nt itücl) erquicft ....
Derfrf)mnd)tet non ber §i|e, üon bem uieleu (Seijen unb

ber Shtfregnng itrtb ^rembljcit. Sielj bocf; nur." Unb

[ie wk§ auf ba^^ 9)iuttergotte»biIb.

„^d; mu^t' e^ laffen, ^ränjl, unb anä) ben 9to]'en=

frans, ben fie bem deinen Gl)riftul über ben 3lrm geljdngt

Ijaben. 3lber ba^ grofse uieifje SiHenbufett, basS brunter

ftanb, ha§> i)ah' id) bem alten ©örtner mieber abbt^pntiert

unb iljm gefagt, bie ©räfin frtege i\opfuief)."

„S)a l;aft bu redjt getan. Unb nun gelj uorauf unb

geige mir bie Df^äume, barin id) moljnen foll.''

(S§ maren nur wenige .3""i»tn-. 3tn ba§ S^oftn;

gimmer, barin fidj beibc 3unäd;ft befanben, fdjIoB [idj ein

^oiIetten= unb ©dj(af§immer. 2)ann aber !am ein

5trepptf)en, nur bret, vier ©tufen, ha§> ju ^annalj^ @ela§,

einem eingebauten 3i(foiien, Ijinauffübrte.

„S)a§ ift nun alfo mein neue)§ §ctm/' jagte granji^fa.

„9BeiJ3t bu, ^annai), ^§ gefällt mir unb gefällt mir and;

namentlidj um be^^ljalb, meil ^§ nidjt grüf3er ift, aU c§

ift; nidjt fo enblo^. Unb mm geige mir aurfj, mag mir

nadj ber anbern ©eite bin tjaben. Dber fage mir'jS

menigfteng."

„!Da Ijaben mir erft ben Saal mit bem großen 33alfon

unb Ijinter bem (Saal ein Söillarb^immer unb bie 23ibliotl)ef.

Unb Ijinter ber 'iMbliotbef bie 33ilbergalcrie."

.^icr TOurbe ^annal) burdj ha^ (S'intreten eine§ alten

itnb fränllidj auSfeljenben 2)iener§ unterbrodjen , ber mit

üieler ^örmlid)feit melbete, baf? ber Wraf bie grau ©räfin

ermarte, fo'x^ ber grau (^iräfin geneljiu fei .... 3tuf ber

3Serauba.

„9Ber mar ber 3llte?" fragte grangiafa.

„Xaä mar igerr .Holoman (Sgagij, bciS örafen erfter

Äammerbiener. ^r Iränfelt feit einiger ^dt unb mar
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belfjolb legten Söinter lücfjt mit in SBien, fonft Ijätten

TOtr feine SSefauntfc^aft fdjon früf)er tnarfjen tiiüffen. ^a,

§err .^oloman ift mit bem ©rafeu \m\Q gemefen uub gi(t

faft nod; mef)r alg ber Stnbrag."

„31^, id; oerftet)'. 2tber unter allen Umftänben will

id) ben ©rafen, feinen .^errn, nidjt märten laffen!

Slrrangiere mir nur ba^o ^aax ein meuig, e'o ift fo 5er=

gauft t)om 9Sinb unb ergätile mir badei. 3)u muf3t ja

mälirenb biefer brei SBodjen eine ganje ai>elt uon J^ingcn

erlebt tiaben, unb roenn idj bic^ fo ftelien feljc, fommft bu

mir fd)on tjalb ungrif($ uor. ^ring mir nun ein paar

SBorte bei, ba^ id) menigften^ ,G)uten ^ag' ober ,2ßie

ge^t e§ Q^nen?' fagen fann. ^d) mill bem ©rafen eine

greube madjen. 6r ift fo banfbar für Äleinigfeiten."

S)er 5ree marb auf ber ^T^eranba genommen unb babei

lebljaft unb in Ijeiterem Tone geplaubert.

„^dj tjoffe, baf3 nidjt^ feljlt," fagte ber ©raf.

„^m ©egenteil," fdjer^te ^rangi^fa. JliUi)x ift ba,

al§ i($ erwarten burfte, felbft eine 9)iutter Öotte^ über

bem Sdjreibtifdj."

©r lad)te.

„^a, ^räuäl, oljne ha§ tun rair'g lialt nit, unb a

biffel fürg ^an^ ift and) in alle äöege gut, wie ^iedjfalj

ober SReliffengeift. ©l)e man'^ fid) oerfieljt, braucht man'^

unb fragt nidjt lang, ob e^ auso einer Älofterapotl)efe

ftammt ober an§ einer anbern. Konfeffion! 33alj, ba»

bebeutet nid;t oiel. ©^ gibt fo oiele^o, ma§> brüber fteljt

unb fi(^ unmittelbar an ben 9}leufd;en menbet, er fei fo

ober fo. Siel), id) glaub' cigentlid; nidjtso unb überla^

eg meiner @d;iüefter=:@räfin, mid; ou» bem gegfeuer ober
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and) uod) luni nio anbet§t)er frei ju beten, aber imfere

fc^nmdje dlatnv ift bod) [djüe^lid) ntmier ftärfer lÜ!? un[er

ftärfftcr Uncjlaube, bcr au fond b(of3 renommiert unb

feine ßourcuje Ijat, boio mei^ id) non mir felbft, nnb foroie

mtt!o auf bem ©pieie fteljt ober and) blo^ eine 6)td)t

ober ein ^iwidVn fommt, fo fdjieC id) nad) meinem beifii^en

Steptmn l)inüber, ber über meinem Sdjreibtifd) fteljt, gerab'

fo mie bci'o 9}tuttergottc§bi(b über bem beinen, unb fage:

.3tun Ijut bidj unb fput bid), Stepljttuerl, unb tu mag

für einen 9}iagijar unb etjrlidjen ßljriftenmenfdjen.' Unb

fiel;, ^räuäl, idj benfe mir, fo ma§ ftedt in jebem unb am
@nb' auä) in einer fieincn, lieben Ä!e^erfee(e."

©0 ging bn^ ©efpräd;, ganj mie ber ©rnf e§ liebte,

pointiert unb an ilHppen (jin; aber fo munter unb gut

gelaunt e^ §u fein tradjtete, ber 3:^on uoller Unbefangenfjeit

motite bod) nidjt auffommen. ^f)n befdjäftigte bie %n-\Qt,

mie fie fidj in bicfer il)r fremben ^ll^elt wol)i juredjtfinben

uicrbe, roätjrenb fie oon ber ©orge bef)errfdjt biieb, baf^

eine tiefe 51serlegenbeit, bie fie füljlte, fid) bod) oieüeidjt in

itjrem 'Jluge oerraten Ijaben mödjte.

©er 2lbenb brad) enblidj fierein, unb ein füljlerer

Suftftrom !am oom 6ee (jer, aber e^ mar fein "ii^inb, bie

Jiiampe flad'erte nidjt, nnh ber lang Ijerabljängenbe ödjleier

berfelben bewegte fid) nur, menn fid; einer ber Tu\d)t'

fdjmctterlinge barin uerfiug. ©nblid) mürbe ber Wamh
über bem C-icbirgc fidjtbar unb ftanb fo Iid)t unb flar \)a,

n)ic menn er ben ^rieben befiegeln raode, ber bvunteu

auiogebreitet (ag. ^ran,^i!§fa blid'te ftill unb tief aufatmenb

Ijinauf, unb and) ber Wraf fdjmieg, ai^ er falj, mie haä

33ilb fie berül)rte.

I^aun ertjob fie fidj nnb bot ibm eine gute 'Jiadjt.
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Dben fanb fte ^annal), bie bie ^eiifter geöffnet (jntte.

„SBonad^ fieljft bu?"

„^aä) bem @tef^6ndj, ber fjier VmU uom 3cf)Iof5ticrtj

fomtnt. ©r ficfert je^t (ilüf3 fo Ijiu iinb wartet auf bie

9?egen3eit. S)a folt'^ bann eine ^radjt fein."

„^ft aber bocf) beffer fo. 3)er iRecjen mad)t immer

trüb unb fperrt alle§ ein. ^d) bin für Sonne, £irf)t uub

freie 93eroegung, nur freilid^ fieute nirfjt metjr. @§ toar

bo(^ ein anftrengenber 3:;ag, ber mirf; mübe gemarfjt Ijat.

i^omm, fleibe mirf) au§ unb erjätjle mir; id) ijah' obnetjin

nod; otterlei fragen. Sage, fpuft cg Ijier?"

„^c^ ^ah^ no(^ md)t§ gefe^en."

„2)a§ berut)igt mid) nid)t ganj. %n bidj fönncn fie

nidjt Ijeran, bu bift mie ba'c (eibl;aftige 3>aterunfer. 3lber

jebeg alte Sd)Io^ l)at nun 'mal einen ©puf. ^c^ toeife

e§ an§ unferer ©egenb, unb e^ loirb I)ier nid)t anberic

fein. 3(uf jebe t)unbert ls(ii)xt fommt ein ©efpenft."

„2tber rote bu nur fprid;ft. ^a müßten mir (jier ja

jroei Ijaben."

„Unb tjaben mir geroif5 aud)."

„@in fd^roarje» unb ein roeif3e!o/' tad;te §annat). „Uitb

bu roiUft eine ^roteftantiu fein uub eine ^niftor-otoditer?

9iein, ba» Ijat mir mein 33ater feiig mit bem Stoc! an^-

getrieben. Unb idj banf c^ itjm nodj. ^a§ ift fo für

SBitbe. So wie Ijier."

„2öi(be? S)ag barfft bu nidjt fagen; id) werbe bid;

beim ©rafen uerflagen. ^n Ungarn ift atte^ gut unh

£)of)e Kultur. 3Iber nun gel); id) werbe fe(;eu, wa» id)

träume; wa<: man in ber erften 9cadjt träumt, ha^ be?

beutet wa!c."

„Sd^Iafe nur übertjaupt, ha§ bebeutet bir ba§ ^efte."

®amit trennten fie fidj , unb nur bie Spüren bi^ ju

§onnap Sdjlaf^immer Ijin foltten offen bleiben, gransi^la
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Ijörte nod), wie igaunaf) bie Stufen 511 beiii Sllfouen l)inauf=

ftieg; bann lüurb' eg [tili.

3(ber ntd)t auf (ange. 9^edjt^{)m, im ©ebirge, mod)t'

c^ geraittert Ijaben, unb Ijeftige asJiubftöfse, bie fe^t über

ben See famen, uiitlnrinten ha§ Sdjlofj fo Ijeftig, baf3

^-ronji^fa trolj aller 9Jtübigfeit banon gemerft nntrbe. äi>a§

fie 6efonber!c erfd)red'te, war ein i)iaffcln luie uön ©ifen^

ftäben, unb fo ftanb ik benn auf unb trat in ben iljreni

Söoljnjimincr uorgelcgenen grofsen Saal ein, um l)ier nad)

ber Urfadje 5U feljen. SÜ^balb bcmerfte fie, baf? es ein

meit üorgebauter 33aIfon fei, beffen uom äi>inbe gerüttelte^

©itteriuerf foldjen unlieimlidjen 3:'on gab. ^(;re 33e=

angftigung fd^manb jet^, aber ju nod) weiterer ikruljigung

ging fie bod; bisS gu ^annaljg Siitouen unb tjordjte Ijier

auf ba§ 2ltemljoIen ber feft unb ndjig Sdjiafenben.

„Gin gute» ©erotffen," fagte fie. „ärHmtm bang' id)

mid;? ^ä) mar bod; fonft nid;t fo furdjtfam."

Unb fie tappte fic^ mieber jurüd unb fcf)Iief enblidj ein.

I)tcr5el]nte5 Kapitel.

granjigfa mar frülj mad) , fe^te fidj an haä: offene

^enfter unb fai) auf ben See l^inau^, ben non redjtö l;er

I)ol)e 33erge, oon Iinf"§ I)er .*gügc(3üge mit 5>örfern unb

äöeingärten einfofjten. Giner am ber 9ieit)e biefer .^ügei

aber, ber Ijödjfte, mar ber Sdjioftberg, beffen fteiler 2lbfal[

it)n, in ber ?yront raenigften^, nod; ()ül)cr unb ftatt(id)er

erfcj^einen (ie§, aU er mar. Gr be5cidjncte genau bie

Steile, roo bie ^ügellanbfdjaft in bag gebirgige S^crrain

über§ugel;en anfing. 3(m ^-ufse raanb fid; ein 'Bad), unb

^ran:^i§fa, bie gerne fefjen moKte, moljer er fomme, hc-

merfte, nad;bem fie feinen ^auf aud; nad; aufmärt^ I)in
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uerfolgt Ijntte, baf3 eg berfe(6e uon ber ©d;(o§6erg{)öf)e

f)ernbfommenbe Öte^bac^ fei, nad) bem ^annaf) am Slbenb

üorljer au§ge[cf)aut Ijatte.

3obtt(b fie ftcfj tu bem allem 5uredjtgefuuben, manbte

fie fii^ raieber in ha^ ^^mmer §urü(f, um fid) f)ier aü-

mä^Ud) imb mu^eoofl mit bem dlaum uertraut gu mad)en,

barin fie nun leben joKte. S)ie SJiöbel maren alt, aber

raof)Ier!)aIten, unb jebeg ©tüd intereffierte fie, jumeift

eine 9lofofofommobe, bie mit Sd)i(bpatt unb grof5en goibeuen

(Griffen veidj ausotjeftattet mar. Über biefer iUnnmobe

befanb fidj eine 33ü(^eretagere uon 3tuf3banml)o(ä, auf bereu

überften S3orb allerlei 9}(ei§ner unb djiiu^fifdjeiS ^^or§eIIan

ftanb, linf^ unb redjtio jwei fieine -^^agoben. 3ie fe^te

biefelben in 33en)egung unb fal) ibrem gramtätifdjen ^opfs

niden gu. 2)ann aber na()m fie neugierig einige 33änbe.

„9Bag mag man nur fvütjer (jier gelefcn baben?"

©^ maren beutfdje, franjöfifcbe, namentUdj aber eng=

(ifdje 23üd)er in bnntefter 3ieibenfofge. äi>ert()ery Seiben

unb Xljomaio a 5lempi5' 3iadjfolge Gbrifti ftanben friebiid;

nebeneinanber; bann famen bie Canterbury Tales in einer

illuftrierten ^^radjtau^gabe, 5ule^t aber 9iouffeau, mehrere

33änbe. 9cid)t§ mar ba, wa§> auf einen beftimmten Öe-

fdjmad (jingebeutet (jätte, nur auf jene literarifdj gebiibete

"I^eilnabme, roie fie mäbrenb ber jmeiten §älftc bejo norigen

^abrbunbertg in ber 9Jtobe mar.

Um neun U^r mürbe ba§ ^rübftüd eingenommen,

unb gran^iSfa begab fii^ auf bie Slseranba. 3)er ©raf,

al§> er fie fommen faf), marf bie 9Jlorgen§igarette fort,

legte bie S^^^l^^'^S ^^^^^ ^^^" §«i^b unb erijob fidj an§: feinem

©djaufelftubl, um bie neue SdjIof3bei:rin §u begrüJBen.

Sie trug ein 9)iorgenf(eib uon meifsem 5lafd)mir unb

empfing 3djmeidje(cien unb i^ulbigungen oon feiten bc§

©rafen, ber einen au^gebilbeten Sinn für "i^oilettenbinge
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Ijuttc. Sic fe^Ue fid; {(jin gegenüber, unb feinen 2litgcn=

blicf im Zweifel, lueldjer Ston angufdringen fei, begann fie

non iljrev an^^geftanbenen 9(ngft nnb Unntlje ^u berid)ten.

„Unb nun jage mir, -^^etöfij, Ijaht iljr mirflidj feine

©efpenfter?"

„9iein, ^rdnjl, in bem einen Stade finb mir bnrd)(iu§

mobern. ©in paarmal Ijat m\§ ber S^olbij berg(eid)eu

anfreben motten; aber c§ fam nid^t. !^(i) uermute, an§

9kfpeft nor meinen ^^siftoten."

„Unb bod) glaub' id) an Spuf unb bcrgleidjen."

„^ä) and). 3tber e5 mufs roaiS norauSgegangen fein,

unb bieg alte Sdjlof^ 9lrpa, fomeit idj feine ©efd)id)te

^urüduerfolgen fann, ift einfacl) nur au§ Stein unb 9^törtel

aufgebaut morben, unb ift nid;t!§ baäraifdjen. Unb fiel),

mo bie Singe fo fdjlidjt unb alltäglidj liegen, ba fel)len

bie 'i^orbebingungen für ben Spuf. ^d) mödjte fagen, bie

^]>etöfi;iS Ijaben ber (^)efpenftermelt nid)t genug ju (^3cfallen

getan unb fid; uicl 5U feljr aly profaifd) orbentlidje Seute

geriert."

„. . . So baf5 idj alfo beljoupten barf, in eine buvdjs

an§ refpeftable ^amtlie gefommen ^u fein."

„S)arfft bu," lad)te ber ©raf. „Unb mirflid), ein

paar iUeinigfeiten, ein paar ,fel)r läfUid)e Sünben" ah^

gered^net, mie Sdjroefter ^i^bitl) fagen mürbe, finb mir

über t)a§< $)au!obadenfte uid)t l)inau'ogefommen. (Sigentlid;

nie. 9}iein Urgrofsoater tief? fid; aufänglidj gut an unb

entfüljrtc uon 'l^rüffcl l)er eine ^lomteffe 2)amremont, aber

e§ Ijielt nid)t lange nor, er beiratete fie gleid) nad)

ber (S'ntfüljrung unb ftridj alfo bie Sdjulb an^i-> feinem

Sdjulbbudje mieber auio. !Danadj fam nunu ©ro^uater,

ber in ber Struenfec-^cit al^ Wefanbter in Mopeubagcn

einen trafen Sd)immelmann im Tunell über hm .S^aufen

fdjof?. l'lber haä ift audj alle^."



®raf ^ctöftr. 111

„Hub am ©nb' audj gerabc genucj."

„SSielletdjt. 3lnx nicfjt genug, um bir ober mir ober

irgenbrnem anberl burd) ©ri'cf)etnung einer Dame blanche

bie 9tad)trui)e ju ftören. llnb nun erlaube mir, bir oon

bie[er £ad;^foreIIe norjulegen, eine 5)eltfate[fe , neben ber

[elbft bie ^eldien im 33obcnfee üer[d)n)inben. 9?atür(idj

(Spezialität oon (Sd;(ot3 3(rpa. 2tber nun ^^^arbon, luenn

id; bid^ fdjon oerlaffe; meine Seute graben mir im ^arf

einen artefifd;en 33runnen unb finb fdjon, glaub' idj, über

ben 9)iittelpunft ber (S'rbe binau^. 2(IIe^, \üa§ 9Jtagi;ar

tft, ift eigenfinnig unb miii fein ^\d unb @(üd ollemal

ba finben, rao er'so ju fud)en augefangen (jat. Unb menn'^

eine ^anbbreit baneben Hegt, fo Iäf5t er'g liegen."

„2Ba§ mir, beiläufig, gefällt. Wian mu|3 ha§ 6)(üd

§u gmingen raiffen."

„©erai^, aber feine Saunen audj ^u refpeftieren ucr=

fteJien. Unb nun au revoir."

2tud) granji^fa er^ob fidj unb ging in ii)r .3^i"i"ci-'

gurürf.

Oben fanb fie ^ofepljinen. „2(dj, la^ esS Ijeut,

^ofepl^ine; ^annal) foK fommen."

^ofepEiine fniyte ucrbroffeu unb einigermaßen pifiert

borüber, fidi burc^ eine 9iiualin uerbrängt ju febeu; gleid;

hanaä) aber erfdjien §annaf) mit bem 3:;oi(ettenmanteI unb

ftellte fic^ Ijinter ben (Stuljl itjrer c^errin.

„3Bei|t bu, §annab, mir ift, al^ ^ätt' id) bid) fünf

^aljre lang nid^t gefetjen, unb bo($ ift e^, la^ mic^ rechnen,

erft neunsetju ^age, baf^ mir uon 2Bien nad) Italien ah-

reiften, ^d; t)ütte bidj fo gerne mitgetjabt. Unb bann

boc^f id) an<i) mieber, esS fei beffer fo."

„SDa§ mar eS aud)."

„3SieI(eid)t. Slber jebe ©tunbe baft bu mir gefehlt."

„Unb bod^ foll e^ in Italien fo rounberfdjon fein



112 ®raf $)etöfir.

iiub fo üiel 511 fe()cn, bafj man cjar uirf;t wcif^, luic man

bamit §u ®ttbe fommt."

„S)a^ ift e^ ja, §aunaf), unb eben be»I)nI6 ift c^ am

beften, mau fängt gar nidjt crft an. 2)u Ijaft feine ;i>or;

ftednng, wie miib' icl) immer luar. Unb babei muf3t' icf)

in einem fort beiintnbern unb alleso fdjön finben unb

glüctlicfj fein."

„^a, glttcflid) [ein; warft bu';3 benu nidjt?"

„D, geuiif5 war idj'io. (S'r ift ja fo gut gegen midj

unb überfdjüttet midj mit ^(ufmertfamfeiten unb greuub;

tid^feiten. Unb audj mit ©efdjeufen. 3lber fiel;, c§> ift

ein Unglücf, id) bange nirf)t an ©efdjenfen; id; finbe fie

befdjwcrlid) unb langweilig. Unb nun beute bir, immer

5^etten unb ©eljänge, barau^ mau fid) nidjt^ madjt, unb

geljutaufenb 33i(ber, bie nuui nid;t oerftefjt."

„3cijntaufenb ?"

„Ober fagc bie .^älfte, meinetwegen, aber baso madjt

gar feinen Unterfdjieb. @iner uon ben beriUjmten älialern

f)at ha§ ,^^arabie^' gemalt, auf bem taufenb Figuren finb

;

icfj glaube, fo uiete fommen gar nicfjt in^ '^nirabie^ binein.

Ser ©raf war and) ber 9}leiuung uub freute fid;, aiä id;'^

fagte, benu id; muf? eS bir wieberI;o(en, er ift oou einer

beftäubigen föüte gegen mid; unb finbet alk§> (;übfd; unb

rei^enb, ma§ icf; fage, fo ba^ e;3 mid; gerabeju befd)ämt.

9(ber wäbrenb id) haä oon bem "-^sarabiefe fo fdier^baft unb

3u feiner niirf(id)en CS'rbeiterung binfagte, war er bod; äugleid;

I and) ein wenig ärger(id) auf mid), unb luarum? Sßeiles^wie

5!ritif f(ang unb er in eiiuMii fort imiiuu" nur 'i->eu)unberung,

immer nur Munftbeiunnbernng oon mir ueriangte."

„3)u bift bod) aber fefbft eine Avünftlcrin."

„Gben weil id) e» bin ober ei3 ^u fein )iiir wenigfteu'o

eiubilbe, gerabe be-o(;aIb bin id; fo fe()r gegen llbevfpannt=

l;eiteu auf biefem Webict. ^i^nicr nur bie, bie oon ivuuft
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mentg roiffen unb uerfteJien, finben atte§ !)tTnTnIif($ unb

gött(id). 9tu(f) ber G5rnf Ijat melir 33egetfterung al§ 3?er'

ftänbni^. ©rinnere bicf) nur: geitau genommen, TOußt' er

nud; uom ^fjeater nirfjt utel, tro^bcm er bie Sßolter elf;

mal ai§ 9)tefialine gefet)cn Ijatte. 3)a§ fietjt rote Stubium

au§, bebeutet aber wenig ober nidjtQ. Gr fcnnt cigentlirfj

nur ^erfoneu, bie i()m gefallen, unb foldie, bie iljm mif3'

faficn. Unb ba§ nennt er bann Äunft unb 5lriti!! Unb

nun gar Silber .... 3tber ftelle bidj (jierljer, baf? ic^

ben 33lid auf ben See frei ijabc .... 9Iun olfo, S3i(ber,

fagt' idj. !^a, mos tat er? @r nannte bie 9iamen, unb

biefe 9camen gingen U)m glatt genug über bie Sippen,

benn er fprid)t redjt gut ^talienifd). 2lber ba§ ift aud;

alle§. Unb rocil er 5ufäIIig uiek ^at)re lang in 35erona

geftanben l)at, fo fprad) er am (iebften .... 3lber fcnnft

bu ^aul 9]eronefe?"

„©Ott, ^ran^i^fa, roir finb bodj an§ einem gebilbeten

Sanbe."

„Sf^un gut a(fo. ^a Ijätteft bu nun boren foflen,

roa§ er mir aik§> oorfdjroärmte uon .Kolorit unb pafto^

unb fatten ?^arben. ^a, bu ladjft, aber iiiirüidj uon fatten

färben. Unb ba§ alitä, roenn man elenb unb (jungrig

ift unb !aum nocb fte^en fann, benn fie baben nirgenb^

StübCe, bloB 23i(ber unb immer roieber Silber. 3ld), ha

IjieB eiS bann, fid; 5ufammennebmen, unb mir mar oft baS

2Beinen natie. Unb bod) ift er fo gut, unb idj muß unb

roiff ibm juliebe (eben, and) in fleinen 3)ingen. 3)enn an

fleinen Singen (jängt ja bas 6lüd unb in ber Q:i)t erft

rec^t. Unb icb bin bod) nun in ber ©be."

„SSerftebt fidj, bift bu."

grangi^fa errötete. Sann fa^te ik fid; roieber unb

fagte: „^a, öannal), ba b^ft bu mir gefeblt itnb bei

bunbert anberen ©elegenbciten. Senn bie ^ofefine balberte

Xi). gontane, ©efatnmelte äBerfe IV. 8
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nur immer, crft mit bem ^iunnerfellner unb bann mit bem

Slnbrti!?, tro^bem er uocl) ein ()aI6e§ .^iinb ift unb erft

fedjäeiju rairb .... 2tber, o ©Ott, wa§> fdjroa^' id) ha

Don SSenebig unb ^ofefinen, all ha§ bebeutet \a nidjt§,

unb nur ba§ bebeutet umso, wie bir'^ ergangen ift, bir,

meiner lieben ^annal). Il^enn barin fpiegelt fid; mein

eigene^ Seben, unb mie mir'io in 3itfi^^tft ergeljen mirb.

Unb nun jage mir, mie bie Seute Ijier finb. 2(Ue§, ma§>

bu mir geftern ergäblt tjaft, mar lange nidjt genug unb

nur 10 notbürftig brüber bin. ^d) miß aber alk^i wiffen,

alleio, ob fie freunblid; unb entgegenfommenb finb ober

5urücff)altenb, offen ober uei-fdjiagen , gemixt ober aber=

glciubifd;, mit einem SBort: gut ober böfe. 35erfdjmeige

mir nidjtg. Unb nun fprid; unb ftette fie mir uor, einen

nad) bem anbern, a\§ ob fie leibljnftig nor mir ftünben."

„3(Ifo ber alte Gsagi; . . .
."

gran^iSfa nidte.

„Xcx ift ber erfte, baran ift fein oi^^'-^'M- ß^' '^i'^t

melir (Snuf(uf3, al§ alle anberen sufammengenommcn. 3lber

raid)tiger für bid; ift bod) eigentlid^ ber fleine Ä'aplan."

„©in 5laplan? ."s^ier im Sdjlof^'?"

„9iein, unten in ber Stabt. '^n Säegeniijasa. äi^enn

bu ha§ @Ia§ nimmft, fannft bu fein .'Qaug feijen."

„Unb bann?"

„9^un, bann l)ahm mir nodj ben Xolbij, ben alten

„D, ben fenn' idj. Sa^ ift be§ 9Inbrai§ ^initer."

„3a. 9lber aufser bem ^(nbrac Ijai er nod) elf

anbere Äinber. ,3e meljr 9}iagi;ar, je me()r ^reiljcit,' ift

einer oon feinen ©ä^en unb ©lauben^artifeln."

„3Ufo moI)l überfpannt'?"

„3d; raei^ ei§ nid)t fidler. 5(ur ba^o mcif5 id), er

mar ^onuebfäljnridj unb bat einen .s>ieb über ben .Hopf



®raf ^ßtöfij. 115

von anno neumtnboterstg f)er. Q:§ fann alfo tüot)l fein.

3ft immer ungrifd) xahiat uub i)a\]t alk§, roaS faiferlid^

ift. 3lkr el)rlicl) unb freusbrnu uub fann ersäfilen unb

©eige fpielen unb l)at ind)t blo^ ben ©arten unb ha§

^reibljnuS unter fiel), foubern nud) bie ©alerie. 2)a

raeiJB er gut 33efd)eib unb fennt jeben ^etöfy."

„©ut. 3(6er al§ iä) geftern (jier anfnm, Ijah' id)

ni(^t brei, fonbern breifsig gefefjen ober bocf; nidfjt uiet

raeniger. ^d) erfdjraf orbentlidj. (Sin pnnr fntjen au§

mie 3iöß"ner."

„Unb finb e-S and), unb finb eigenttid) nUe mie

3igeuner ober 9}iäufefal(enf)änbler. 9lIIe fc^Iauf unb braun

unb langeio §aar unb gutmütig unb (adjen immer. Slber

id) trau' feinem nidjt. 3Butfcf), ift ein Söffet roeg. ©^

ift alle§ tuie in einer i?erfd;raörung."

^ünf^el^ntes Kapitel.

SBalb banadj mar bie otoitette beeubet, unb ^ran-

0fa, mätirenb fid; ^annat) nod) im 3i"imer um fie tjer

gu tun mai^te, naf)m auf gut ©lud ein^o ber 33üd)er uom

23üd)erborb unb fetzte firf) in ba§ 9iifdjenfenfter, um §u

lefen. 2(6er fie mar gerftreut, ber ®inn ftanb itjr nad;

anberen fingen, unb fo legte fie ha^^ "^dnd) mieber 6ei=

feite unb fagte:

„@l getjt nidjt, ^annal). ^d) möd)te lieber eiwa§

fel)en, ben ^arf ober ben ©arten, ©age, ma§ bebeutet

ber gro^e ©aal bicr nebenan, ber je^t mabrfd)einHd; ^u

feiner eigenen SSerraunberung nidjtS meiter ift al§ ein

©ntree §u meinem 3i"iwi^^'-"

„®a^ ift ber (B^iaai au§ ber 2^ür!en= ober ber ^rinj

©ugensßßit ^^t, rao ber 9ieubau be§ ©d;Ioffe§ eben fertig

8*
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geroorben war. Unb 3:o(bi} gcigtc mir and) bic Stelle,

rao -^rinj ©ugen letbljaftig gefeffen ijat."

„D, ba§ intereffiert rnirfi. '"l^rinj ßugen! 5\omiu,

ha§> wiü \ä) fe()cn. 5^u mufst iiiidj überl)aupt hu Sdjfoffe

Ijier itm()erfül)rcu imt^ mir afle^ frtgen, mng bu mcif5t.

^dj habe bnun aitdj Stoff für ben (3)rafcu itnb fann i()m

i^ouucrfation madjcu. Gr Ijat e^ fo gern. 33i^ je^t fcnn'

id; ja nur meine brei ^^n^i^^^^*-"

Unter biefen SBorten mar ^ran5i^fa, uon ,'QannaI) ge^

folgt, in ben grofjen Snal eingetreten. 2)iefer lief burd)

bie ganje (Sd)(of3tiefe, raeioljalb er oud; graei 33aIfone Ijatte,

oon benen ber eine weit über ben ©ee §in in§ l^inb

l^inan^^fat) , mäl)renb fidj ber anbere mit einem 331icf anf

ben Sd)(of3t)of begnügen mnf3te. §otje ©lasotüren füt^rten

auf beibe i)man§. 3)er ©aal felbft mar non t)ellge(bem,

poliertem ©tud, be^gleidjen ber ^^lafonb, an bcffen uier

©cfen ebenfo mel Gngel in ben ©aal ljerniebcrl)ingcn unb

in bie Xuha bliefen.

^rau^iSfa fal) Ijinauf unb fngte: „^k 9Sal)rt)eit ^n

geftetjen, ^annal), idj freue midj, biefc oicr Gngel nicbt be^

ftänbig über mir ju l;aben. ©ie biafen ben '^'etöfrifdjen

dinijm in bie $K>eIt l)inau§, unb ba^ ift gut, aber unter

iljuen 5u fit5en, ift gcfäijrlidj. ^dc^o mir lieber, wo ^^rinj

©ugen gefeffen Ijat"

„!^s^) weif? nur, nm§> id) uon ^o(bi) weif?: ber "^"ring

I;abe bie '-Ikifontür gerabe im ^lüden geljabt."

„Sßeldje?"

„T>k bort, bie nadj bem io^^f*^ ^M-"
Unb nun fudjten beibe bie ©teile, wo ber -|>rin3 not-

wenbig gefeffen tjaben muffe, Iad)ten, al§ fie fie gefunben

I)atten ober bod; gefunben gu traben glaubten, unb traten

enblid; wie jum l^ibn für it)re 9)fübe burd) bie Wla^tür

auf ben Salfon ijinauf.
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2t6er nid^t niif lauge. 3)ie 5öorm{ttng§[onnc fie( von

ber ©eite Ijer dleubenb auf hm ©d^Io^tjof uub gtuaug [ie,

TOxeber jurüd'sutreten , um im ©djatten ber 2::üi*pfei(er

beffer fe^en ju föuueu.

„2tl), ba^ ift fd;öu/' fagte granji^fa, it)ä^renb fte ben

§of mit t!)rem Sorguou mufterte. „2)u (jaft mir uur von

S^ürfenseit uub uou ^roeifiunbcrt ^aljreu er,^älj(t, aber ha§,

xvaä Ijier brübeu ftet)t, ift ja uiel, uiel älter. Hub ba^ e^

fo btd)t eiugefpouuen baliegt, ba§ (ieb' id^ am meiftcu.

©iet) bodj uur fjter, eiue pure äl>ifbui'o." Uub babei mieg

fte nad) redjtiS Ijiu auf eiu uiebrigeg uub tjalb gerbröd'ette^

9)Jauerftüd, ha§ in feiner ^rout üou 2BeiuIaub Ijatb über-

Tüudjert mar, mät)reub uou ber 9iücffeite l)er allerlei

^olunbers uub @berefd)cubäume mit iljreu fdjmarseu uub

roten Seereu in beu inneren Sd;(ot3£)of Ijineinmudjfen.

„Unb bieg ^ier," fufjr fie fort, „bieg Ijier mit bem niebrigen

Sfiunbbogeu, bag muf3 bie Kapelle fein, oielleidjt uidjt uieljr

im ©ebraud}, aber bodj in alter ^eit geroefen, oiele Ijunbert

Sahire gurüd. Serfte^t fidj, ba finb \a bie gmei 9iifdjen,

wo bie ^eiligen gcftanben fjaben, unb ber überfiäugenbe

2^urm. Unb fiel; nur, ba ift aud) bag ©lodenfeil ....
2lc^, ^annal), eg bleibt babei, ha^» waren boc^ unfere beften

S^age, raie mir nodj mit bem J^irdjenfdjlüffel in beu Surm
gingen uub an bem ©lod'enfeil sogen uub ben Slbenb ein?

läuteten."

^ranjigfa, wälirenb fte fo fpradj, mar mieber auf

ben 33alfon Ijinauggetreten unb fdjüljte fid) je^t, fo gut

eg ging, mit ber §anb gegen bie Sonne. S^abei falj fie

nadj bem (Slodenturm ()inauf, ber im Tüefcntlid;en nidjtg

mar alS' eine uom ©iebel l;er oorgefdjobeue i^olgmelle

mit einem Ijöläernen ©djrägbac^ barüber. 2luf bem 2Beff=

bäum aber, gonj toie fegelreffenbe a)httrofen auf einer

9talje liegen, lagen eiu paar Strbetter uub gogen ein ftarfeg
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Xan bitrd) eine bcr Gifocfenofon, niä()renb cht paar aubcre

Don 5)ad; uub 0)iebcl Ijcr iljre .Hamcraben bei ber S^an-

tienmg untexftü^teu. llnb wirflid) nidjt (aiigc meljt, fo

\al) ?vran5i§fa, wie ficfj bie ßrüfKre ©lode §u fcut'eu Oe;

ganu, langfam uub allnuHj(id), biso fie ba§ ftarfe 33ol)Ieus

brett einer mit uter fleiueu ^ferben befpauuteu ©d;Ieife

berüljrte, bie mittleruieile nou bcm S^orbogeu f)er unter

bcn 2^urm gefaljreu war.

2üle§ ging (autloS luni ftatteu, ol)ue bafj irgeubeiucr

ber c5d)(of3beuui()ner burdj Steugier bcrbcigelodt worbcu

wäre, Diedeidjt uiei( bie Sonne fo g(ü()cnb()eif? auf ben

.^of fiel. (Snbiid; aber erfannte granji^fa ben .Slutfdjer,

ber fie gefteru üom SDainpffcbiff t)er abgetjolt ijatte.

„äBaio gibt e§?" fragte fie Ijiuunter.

„J^aput, ©räfiu gnäbigfte."

„©eftern?"

„©eftern," Hang e^ ^urüd". Uub et)c fie meiterfragen

tonnte, feiUe fid) bcr 31^9 ^iiif^) fd)öii i'^ ä>eniegung uub

bog uom .S^of t)er in ben ©d;längeliüeg ein, ben num

unter bciu X^oxtai bin nod) eine Strccfe mcit ucrfotgen

founte.

j^ranji^fa mar biafj geworben nnb ;^itterte. „§aft

bu'g gcljört?"

„2)u fragft nod)? 21(0 man ^u meineiu (S-injuge

läutete . . .
."

„ . . . . ."öatte bie Wiodc fd)on einen 3prnng. ^a^

ift c§ uub lueitcr uid)t'3. ©taube mir, id) uevftel)' mid;

auf ©(öden, unb menu bu bnrd)au!§ ma» nou ^t-'if^H'n ^^^^^

2(ug(egung ()abcn niiUft, fo fag' ici; bir, e^ Ijei^t: ,2U(c;5,

wa§ (jier nid)t!o taugt ober einen Sprung l;at, ba^ muf?

jc^t an^ 2\ä)t unb offenbar werben. (Sin ncueC- Scben

unter ber neneu (^)räfin !' 3a, Artin.^l, ba'o ()cif?t e^."
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„3l(fj, ^annal), ha?^ fagft bu fo, nml bit mir anfie^ft,

ba^ e^ mir einen Stid; in^ iger^ gegeben (}at, unb meil

bu mt(| tröften millft. Slber bu rebeft eg mir nidjt fort.

(B§ gibt eben 3^icf)en unb Xräume."

„^ür bie, bie barmt glauben. 3d) Ij'tf'^ meinen

Iutljeri[d;en ^atec^i^mug unb ha§ ©efangbud;. Unb bag

ift beffer aU 3:;raumbud) unb 3tberglauben."

©ine ©tunbe fpätcr mar ber ©raf surüd unb lie^

fragen, ob bie ©rtifin eine ©pajierfaljrt mit if)m madjen

unb banad) bie 33ilbergalerie befid)ttgen molle. SDer alte

^olby Ijabe f(^on Drber, bie ä5orljänge äurüd'sujietjen unb

für Suft unb Sid^t §u forgen.

^ranjigfa mar frol) — an ein „9iein" mar obneljin

nid;t §u benfen —, unb in Ijalb mtebergemonnener guter

Saune beftieg fte glei(^ bana($ ben Äorbroagen, in bem fie

fdjon geftern bie §a{)rt uom S)ampffd)iffe bi§ jum ©djloffe

gemadjt Ijatte. S)er ©raf fuljr jelbft, mar feljr aufgeräumt

unb fragte uiel unb rafd;, fd^raieg aber befiarrlid) über

ben 3w^f'^)fi'if'^J^l^/ trot^bem bie (5)erätfd)aften unb ^aue

nod) uml)erlagen, bereu man fid) bei bem ^^erabljolen ber

©lode bebient Ijatte.

S)er ^arf mar eine (Sdjöpfung ausS be§ ©rofsoater^

^agen lier unb überbedte ben Ijalben ©djlo^berg, ber

nod) rüdmärtS l)in ebenfo fanft unb allnuiblid) mie nad)

Dorne l)in fteil unb plöl^lid) abfiel. 3luf ber alünäljlidj

abfallenben Seite maren fünf grofse 3:^erraffen angelegt,

bie äunädjft burd; 2;;reppenftufen, aber nebeuljer audj burd)

in ber Serpentine gebaute ^-aljruiege miteinanber -^er=

binbung bielten. ^nuerbalb biefer äßege ging je^t bie

§al)rt. 2luf ber groeiten Si^erraffe befanb fid; bie ©teile.
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lüo ber artefifcf)e SBrunueu gegraben mürbe, bann famtn

gefpanute 2:eid)e mit ijäuöciücibcu, bi)o enblicl) eine fdjon

cjauä am ^ni^e be^ Sergej gelegene ^üttens itnb §änfer=

reilje folgte, barin alleg moljute, wa§ man tro^ feiner 311-

ge()örig!eit §u §au» nnb ^errfdjaft oben im Sdjlo^ nid)t

Ijaben mollte: (2(oroa!en unb 9BaIad)en nnb ber alte

^igennerföuig §anfa, ber oon ^ier an^ feinen meift anf

ber äßanberfdjaft begriffenen, siemlidj galjlreidjen 6lan

regierte. ^^^i-'f^'^'^iff^Ö ^w^^i-' 't'^^' ^^^l'i«» 3lmbronn, ein beutfdjer

©c^mieb auä ben 9{ljetnlanben Ijcr, ber, fomeit e^ ging,

nad) bem S^ei^tcn falj nnb ba§ 9(mt einei? ;isogt^o ober

(Sd;nltl)eit5en oernialtete.

Ser ©raf frente fid) ber 2:^ei(nal)iiie, bie '^ranji^fa

fid)tlid) bcn)ie§, nnb bie nod) untd)§, al;o fie mabrnabiu,

bafs unter beso 3djlof5ljerru '^niffionen andj bie '|>arfpaffion

eine Siotte fpielte. ©efdjidt raffte fie jnfammen, toa^ itjr

uon Sangfonci, 'iBörlit', unb bem ^re^3bener CK'ofjen ©arten

l;er nodj in (i'riunerung war, nnb 30g allergemagtcfle

^arattelen, bie jebod) babnrd) eljer geraannen al§ uer^

loren, inbem fie bem ©rafen, ma§ er fel)r liebte, ©elegen=

l)eit gu 33eridjtigungen unb (Srfläruugen boten.

Sln^gangio ber Bütten- unb i^änferreibe ftanb eine

©ruftfapelle, roenig über Ijunbcrt ^f^^)^'*^ i^^l/ '^^^'^(t) bereu

©ttterftcibe ^ran^iwfa "bie grofuni 9Jtetallfärge fteljcn unb

eine, fo fd;ien e§, uon ber ÜluVlbnug Ijcruntcrljnngenbe

£ampe mit mattem 3d)immcr brennen falj. Sie loollte

fragen, uuiio ejo fei, begmang fid; aber unb fdjmieg nnb be-

glüd'u)ünfd)te fid) glcidj banad) ju biefem 3d)nieigen, al'?

fie oon ber Äapellc Ijer in einen ent5üd'enben ^^iMefengrunb

einbogen, barin ein oon einem "^uKbbarberge Ijcrabfommenber

3tkd) fd)äumte. ^aljlreidje ^-IMrfcnbrüden fübrteu luni

einem Ufer auf» anbere b'i^iibcr unb berüber, unb an

ebenbicfem l^adjQ Ijin ging jel:,t eine balbc 3tunbe lang
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bie %ai)xt, h\§ her @raf, eine ilurue naä) xndmäxi§ f)'m

befdjreibenb , einen breiten ^iatanenroeg eneicljte, ber in

feiner 33erltxngerung atlmä^Iid) raieber nnf bie ©djlo^ljötje

l^inauffü^rte.

^-rmiäi^fa roar feljr glüd'Iidj. 9tament(ic^ bie SBiefen;

grunbpartie I)otte fie roirflid; erqnidt, unb ein leife^ Uns

bedingen tarn i§r erft luieber, ai§> [ie bei ber 9iüdfel)r in

ben od;(o|l)of be§ ©(odcnturm^ nnb ber offenen l^ad)'

[teile barüber anfid)tig raurbe. 2)od) e» ging rafdjer

üorüber, al§ fie badjte, nielleidjt weil iijx ^ammlß 93ilb

loieber in ©rinnernng fam. „^a, biefe ä3ibe(i unb öefang=

buc^Ieute," fagte fie, „fie finb bodj beneibenSraert unb nic^t

bIo§ beffer, fonbern nud; üüger ai§ wir. Sßirflidj, e§

uerlotinte fid; nicbt, eine (Stunbe ju leben, raeun ein

9)ienfd)en(o^ baran ijinge, ob eine @(ode fpringt ober

nic^t."

Sed25cl|ntcs KapiteL

S)er alte Si^olbi), ber ben Öärtner iujunfdjen abgelegt

unb ben Öaleriebiener angezogen Ijatte, wartete fdjon auf

ber 9^ampe. 3}iit iJ)m Slnbra^.

„2tffe!§ in Drbmtng, S^olbt;?" fragte ber ©raf.

^olbi} nidte.

„@ut. 2lber wir motten nidjt t)ter (jinauf, nidjt bie

grofse treppe; idj raid ber ©räfin ben alten S^urm seigen."

Unter biefen SBorten naljiu er f^ransiiofa^ Strm unb

fü(;rte fie, wätirenb Stnbrag oorauflief unb 3:oIbij folgte,

bi^ an einen alten, an ben neueren ©djlof3bau fidj an=

leljnenben @d= unb ^elbfteinturm, in bcni eine äßenbel=

treppe guiei Stod ()od^ !)inaufftieg. Sitten Sic^t fam burd)

fdjmale, nur tjanbbreite 2d;arten, bie oon fünf Sdjritt ju

fünf odjritt ha» bide 9Jtauenuerf burd;bradjen. 2{n einer
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biefer Öjtnungen l)kh ber Qka\ uub niie^ auf bic Sanb^

fd^aft, bie fid) cjerabe üon Ijier aitg in einer bejonberen

©d;önt)eit geigte: lüeitijin fidjtbar flimmerte ber ©ee, redjt^

bttneben aber ftiet^ ein boljcr unb fd)arf profilierter ^dS'--

fegel anf, ber „ber ^i^ifdjof" Ijiefj, meil man ben ^tab

unb bie S3ifd)of^mü^e beutlic^ ernennen ju fönnen glaubte.

Söieber einige ©tnfen Ijöljer mar an Stelle ber Sd)arten

eine niebrige, mit bem 9ienban 58erbinbnng Ijaltenbe

©pi^bogentür, unb bier ftanb Slnbra^^, um burd; eine

tunnclarttge -^niffage Ijin ben äl>eg jn seigcn. 2)er ©raf

büdte fid; unb reidjte vmi rürfmättio Ijer '^ransi^fa bie

^anb.

3(l§ biefe glüdlid) au§ bem 3)efilee l)erau>§ mar, mar

fie frappiert uon ber Slnmut beä unmittelbar baljinter ge^

legenen ^iiii^^er^, ha§ in biefem Slugenblide nad; ber eben

paffierten @nge beinalje geräumig mirfte, trobbem e^o nur

ein einsige^ erferartig luu-fpringenbeio ^-enfter, ein fo^

genannte^ bow-window, Ijatte. Sie§ 3^»"ii*^^- Wi^ '^'^^

§oroarb=£abinett unb cntbielt auiofdilicf^Iid) £aubfd)aften,

bie ber eng(ifd)en 9}tutter bec trafen, ber fd)önen 3lrabella

^omarb, bei ©elegenbeit einer C?rbfd)aft zugefallen maren.

(Einige biefer Sanbfdjaften raaren uon ©aimcborongtj, anbere

non 6'uerbingen ober bod) au§ feiner (£d)ule. ^•ran^i'ofa,

trolj allem, ma^-' fie nor menig Stnnben erft über ('»nilerie-

befud; gefagt unb gellagt Ijatte, Ijatte bod) 'i^erftänbni;c

für S'nlber unb erfannte leicbt, baf? e§ fidj Ijier um etma^J

äk^foubereg unb .S^eviiorrageube;§ Ijanble, ma;? eine forg=

tidje 3)Zufterung nid)t nur uerloljue, fonbern fogar forbere;

ber Öraf aber ucrriet augenfd)einlid) llngebulb unb mollte

meiter, weil er fidj auf ben Ciinbrud freute, ben ber

Sttjuenfaal auf A-ran;^tgfa madjen mürbe.

^tefc 95"i"cabe blieb iljin aber au^\ beim in bemfelben

iHugeublid, mo mau unter ourüdfdjlagung einer 'j-Hirtiere
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t)on bem Kabinett I)er in beu 33ilbcr= unb 3lf)neiifanl ein;

getreten TOür, erfdjien and) fdjon §err llotoman ©ängi;

mit ber 93ZeIbnng, bo^ 33efn(f) gefomiuen fei.

„Sßer?" fragte ber @raf nngetinUen unb beinn(;e

Barfd^.

„Dberft ©sabo mit ^nron ^Nerqel unb ©rnf S)eüa=

Viani)."

„2tl) ©5abü," refoHigierte fid) ber ©rnf. „llnfere

mebifantefte B^nge! Sie Ferren finb offenbar neugierig,

bid; fennen §u lernen, unb märten auf ben 2lugenblirf', um
mit iljrer 5llatfdj= unb Sügenpoft um unfern 3ee Ijerum;

fal;ren ju fönnen. 2tber meinetroegen. Komm, la^ nn»

abbred;en, 3^rän5(; id) merbe bidj uorftellen."

„^ft eg fo bein beftimmter äi>unfd; unb 3Öi(Ie?"

„SßtHe? SBag Söille? Ser beine gilt; bu be;

ftimmft."

„Sonn jiel)' id; e» uor, Ijier ju bleiben unb bie

Steugier ber brei Ferren nod^ ein menigeS märten ju

laffen."

„(ginuerftanben. Warn foll e§ ben Älatfdjbofen beiberlei

©efd)Ie(fjt§ nid^t a[I§u bequem madjen. Unb nun fiel) bidj

um in ber ©alerie. Xolhi) fennt fie beffer aI;o idj."

Samit ging er, unb gran^iSfa blieb mit Solbi; ^urüiJ.

Stefer, fo menig er uon 33ilbern uerftanb, mar bodj in

bem einen ein guter unb gefd)u(ter ©aleriebiener, ba^ er

fid; bie fd)roere Äunft, „nid)t 5U ftören", aE feiner fonftigen

^laubertjaftigfeit jum Xxo^ angeeignet ()atte. 5ltug fjielt

er fidö jurüd, aud; tjeute mieber, immer abiuartcub, ob

^ranjiSfa nad) il)m uerlangen mürbe.

Siefe trat obne roeitereso an eine ber Säng^roänbe

Ijeran, an ber fid) in ftattlidjer 9ieilje bie lebensgroßen

Silber ber ^amilie ^etöfi; befanben. Über alk§, ma§

nod) Stüftung unb Ijotje Sieiterftiefel trug, ging fie fdjnelt
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t)iuuicg imb uerxiet crft Olufmerffaiufeit, aliS fic bei $>tlb=

iiiffcu augefonnnen inar, bie biefem.^aljrljuubertaiujeljorteii.

3llle i)atten Snfd)riften, cutiueber unmittelbar auf ber

llnterleifte besS ©olbratjiiicn^ ober aber auf fteinen

Xäfetcben, bie, jo fdjieu eso, neuerbincjS erft augeljängt

werben waren, ©ine Sf^otbloubine mit einem 9^embranbt=

()ut nnb einer Straufjcnfeber barauf fefi'elte fie gang be;

fonberjo. Sie jroeifelte feinen 3(ugeubiid, mer eS fei,

befragte aber bod; ba^^ S^äfeldjen unb Ia!§: „3{rabelta

.t^omarb, geb. 9. äfiärj 1785 auf 9(runbel (iaftle, Suffer;

uermäljlt 21, aJMrs 1803 mit ©raf 9Jtid)aeI '^etöfi;; geft.

11. j^-ebruar 1837 auf Sd^Io^ 3lrpa."

S)e§ ©rafen 9Jtutter alfo, wie fie gebad)t batte. 3)a!§

33ilb fdjien bercit'o ^a()r unb Stag uor ber 'Iserljeiratung,

tro^bem biefe fdjon mit adjtjebn .'jaijren ftattgefunben

i}atk, gemalt worben gu fein unb lie^ bie i^abi) jugenblidier

ai§ iljre gmei Töchter erfd;einen, unter benen nur bie Süfl*-'

ber jüngeren an bie ber 3)tutter erinnerten. „(S'ueUne

Öräfin ':).setüfi), geb. 1<>. ^louember 181(5, uermäblt mit

©raf 3lribert lU^perg 1841, geft. ben 13. ^tuguft 1845 ju

äßien." Xa^ Xäfeldjen trug einen ^-lor, unb gran,^i^fa

fagte, toäljrenb fie bie beiben legten 3"ölen nergtid; : „(Sin

furgeiS ©lud, wenn e;§ ein ©(üd mar."

Xa^i fctUc 33i(b, baso in ber ^)iei()e fjing, war baiS be^

Örafen, etwa uor jelju ^at)ren erft gematt, ©r trug grad

unb Drbeuiofteru ; ba-o ,C>aar mar nod) uolf, aber fdjon

beinalje weifj.

3wifd;cn biefem 33ilb unb bem abfdjlief5enben (Sdpfeiler

war nod) ein ^^(at^ frei. 7^'van5i§fa biidte feft auf bie

leere Stelle, biy fie fidj felbft ju feljen unb ba'o Xäfeldion

gu tefen glaubte, „^-rangi^fa '^ranj, geboren . .
." Unb

ein bange(5 (^5efül)l überfam fie plii^lid;, wie wenn fie Ijicr

bodj nur eine ^rembc fei, nur burd; 2an\K gebulbet unb
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gugelnffen. 2(6er hk§> @efü|[ wäljrte rtid)t lange. Sic

l^atte juoiel uon uorncl)mer 2SeIt gefef^en, um fid) burrf)

blo^e 9kmen nuf länger nf§ einen 3tugeuMicf imponieren

§u loffen. Uub fo umnbte fie fid; von ben 3n)nenbtlbern

fort itnb trat an bie £äng§tüanb gegenüber.

ijier befanben fid) gro^e Xableauy mit uiet dlot unb

©clb, über beren 9?ot unb @elb nod) mctjr ©rau fd^raebte.

„©d)fad)tenbilber a{fo." Olleid) ba§ erfte — bie 3:;ttfeldjen

feljiten (jier — mar unoerfennbar ein -iM(b an§ ber ä^it

ber ^ürfenfriege : ^albmonb unb 9to^fd)roeife füKten ba§

§elb, unb in ber Wdtk fprang eine ^eftung in bie Suft.

„3timj," fagte fie täd)e(nb. 3lber mit biefem 3^""^\)==

Silbe, mit bem ha§ 3:ür!ifdje begann, fd)(of3 eg and) roieber,

unb maä roeiter !am, raaren neuere Sdjladjten, bie nidjt

weiter gurüdgingen al§ big @ro^'2lfpern ober 9}iarengo.

Sie faf) ftüdjtig brüber tjin unb fammefte fid) erft mieber,

ai§> fie bei bem legten angefommen mar, auf bem fid) jraei

feinblic^e §eere gegenüberftanben, uon benen bafS eine, fo

fdjien e§, eben bie SSaffen geftredt Ijatte. ^ie 3?^affen

lagen aber nid^t am 33oben, fonbern roaren ^u ^i)ramiben

gufammengeftefit , an benen bunt unb materifd^ S^'fdjafoS,

(Säbel unb '^^mtronentafdien bingen. ^sm 3>orbergrunbe

blidten einige ber gefangenen ?vü()rer finfter fd)mer§(id) ;;ur

©rbe, raä!)renb fidj auf ben @efid)tern ber Sofbaten ab-

medjfefnb 3But unb 'iserjmeifhtng fpiegelten. 9Ba§ mar eso?

^uä) t)iei feljite ha§ 2^äfeldjen, aber in bem Staljmen fetbft

mar eingefdjrieben : „Ssilago^, Vo. 9(uguft 1840."

$tGb3Gl|nte5 KapitcL

®iefe .Kapitulation non 3Sifago§ luar augenfdjeinlid^

ba§ befte ©aleriebilb, aber fid) in bem, mag Porträt barauf
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tnar, jured^tgufhibcu , moütc ^rnnsisfa tro4^ aller 3ln=

ftrengung ntrfjt geliiujcu. Hub fo ]al) ]k fid) fd)(ie[Uid) bod)

gejTiningcn, 2:^oIbi; (jeransuiuiufen. ^ür bicfeu ein laug=

erfetjuter 93tomcnt.

„^d) finbe mid) nid)t ;>uredjt, ^olbij," fagte fie. „."gier

linfg, foütel erfemi' id) nn ben grünen Uniformen, ift alleio

ruffifd;, nnb bn§ (jier fetb if)r. 2tkr id) fennc nicmanb.

9Ber ift ber Ijier, ber ©raubnrt?"

„Sft m§; ©encral."

„Sot. ^iff, paff!" Unb er I)o(i beibe 9(rme niie 5um

G'kmc^ranfdifag.

„Unb ber Ijier?"

„Sft dlüQX) ©anbor; ©eneral."

if
~''-'* •

„Xot." 3tber ftatt ber 23euicgung be!§ @eroel)ranfd;lrtge§

tuad)te er jeljt bie bei @et)ent"tn)erben§. „Unb," fut;r er

nnnmeljr, o()nc weitere fragen ab5nu)arten, in iiiuuer leb^

l)after werbenbem !2:empo fort, „l)ier Veiningen, Weneral;

tot. Unb l)ier 3(nlid), Wenerat; tot. Unb t)ter 9Mbiger,

(^)eneraI, aber rnffifdjer (^3enera(. Unb bier ©örgei),

§unb."

„3)aa barfft bu nid)t fagen, 3::oIbij."

„Sarf id; fagen, (?5räfin gnäbigfte. Wörget) ^Hn-räter,

unb iserräter .... ^unb." Unb babei fnntelten iljiu

bie alten 2tugen, nnb ein nngarifd) nnoerftänbliiter ^)iebe=

ftrom tarn von feinen Sippen, beni "Jvvrtnsi^fti nid)t'obefto;

weniger mit <oi(fe saljlreid; cingeftreuter 'Jiamen entneljiiien

tonnte, bafj oom ©rafen ßnbwig '^attljiany, gan^ 6e:

fonberl aber oon hm @aIgenej:efutionen oor 5(rab bie

9tebe war.

'Mä er enb(id) fdjwieg, banftc fie bem SÜten, obne

feinen i^ay^ gegen iL^fterreidj nnb Wörgei; nod) irgenbwie
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roeiter reftifljtercn gu wollen, uiib üerlie^ ben Stlberfaaf,

itm unter 33erineibuncj ber 9Benbe(treppe burrf; btt§ 33iIIarb=

§immer in tf)i*e SBoljnrnume äurücf'§u!e£)ren.

311^ fie biefe betrat, Ijeimefte fie ha§ überaus 33e=

!)agltcf)e bartn an; aber bie ^aljrt unb inebr nod} bte

©alerte tjatten fie niübe geniadjt, unb fo ftrecfte fie ficf;

auf eine beiu ^enfter gegenüberfteljenbe (Ef)aife(ongue unb

fc^Hef ein.

3(l§ fie TOieber erraadjte, ftanb ^^annalj in ber ^ür.

„^d) raottte bid; md)t ftören, benn bu braud^ft ©djlaf

;

aber ber @raf fd)idt eben fd)on jutn gmeiten Wak: bie

Ferren würben gu S^ifc^ bleiben, ßr eriuartet bid) alfo."

granji^fa füljlte fid) wenig angeneljm uon bicfer

9)JeIbung berüljrt unb erfdjraf faft. ©^ war ibr nidjt gu

<Binn, eine ilonuerfation mit ungrifd)en ©bedeuten gu

füfjren, mit ilaualieren, bereu Xon unb 3htiobrud^oU)eife

fie üon ibren SBiener 3:^agen tjer nur §u gut fannte. d)lit

wachem 2tuge TOeiterjuträumen , mnre itjr ba§ ungteidj

Siebere gemefen. &§ galt aber, fid) biefer (Stimmung fo

rafc^ wie mög(id) 3U entreißen, unb fo fel3te ]k fid} an

ben (Spiegel, um ifjrer 2:otfette ben 3(bfd)(uf5 ju geben.

„©ib mir nod; ha§ uenetianifd)e Kollier, i^annab; id)

glaube, ber ©raf freut fid), loenn idj e§ trage. So. Unb
nun nod} ben ^äd)er. 9Id}, §flnnal), id} modte, iä) fäf?' erft

roieber an biefem 3:ifd} I}ier unb l}ätte nid}t§ um mid} unb

nid^tg über mir al^ bie SJlutter ©otte§ unb ben üeinen

6f}riftu§, ber mir ben ^bfenfranj entgegent}ält. ^d} wollt'

if)n lieber äwölfmat abbeten aliS uon Dberft Sjabo äwölf

3lrtigfeiten ^ören. ^d} empfinbe bod} nur ©ene
babei."
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„(Set nur erft im ^cuer, [o fommt btr bei* 9Jlut. ©^

tft gerabe roie beim ^fteater."

„^a, bu Ijiift redjt, ganj fo. 3ie fiub and) luirflid)

nur gefommen, mic^ alä ©räfin auftreten §u fel)en. Hub

haben ne6enl)er nodj ha§ ^^ergnügen, felbft mit[pie(en ju

bürfcn."

Übrftedung unb 3^kgegnung unircn gauj [o uerlaufen,

luie ^annat) proptiejeit ()ntte. 9tacl) Überuiiubung einer

erften (Sdf)en ranr ^rnn^^i^fa gefpräcl;ig geworben, unb bei

Srf)fuf3 ber ^afc( ftanb e§ aufjer ^rage, bn^ ntan fiel)

gegenseitig gefallen batte. 9iur eine§ mar it)r unbequem

gemefen: ein gemiffeg Übermafj von ^nmä^altnnq, unb

9tef|.ieftbc5eugung, ba^ augenfcfiein(icT) uorber nerabrebet

morben mar. 9tber fie mar anbevfcit^ 5U !(ug unb ju

bittig benfenb, um nid)t ben Unmut barüber ueri)ältni^=

mäf^ig leidit 5U uerminben. „;l'ie golbene SJiitte ju baltcn

ift unter allen llmftänben fdjmer, unb bie uornetjme 'ii'elt

fann el am mentgfteu. (5§ bün!t it)r ha§ 33equemfte, fidj

in Grtremen 5U bemcgen."

Ser Ataffee mar nidjt auf ber '-l^eranba, fonberu auf

ber überften ^arfterraffe genommen morben, oon ber au^o

fid; ba§ £anbfd)aft^obi(b meniger grofuirtig al§ in ber

§ront, aber bafiir and) um 10 lieblidjer präfentierte. 'r^a§,

rüa§ rott fünftlertfdjen ©inneg uon feiten beg förafen an

biefer ©teile gefdjel)en mar, fteigerte nur biefen (S'inbrurf,

unb fo fonnte cy benn faum auiSbfeiben, bafj i^ulbigungeu

über ^utbigungen gegen ifju laut mürben, am meiften im

.*0inblid auf ben ^eid; unb bie Xrauermeiben, über bie

meljrere t)ol)e buuHe 3yi-n"effen uon ber unteren Terraffe

Ijer biuroegragten. !^n ber Xat, q§ mar ein eut^ücfenbesS

'IMib unb ber 9(benb o()ne i?uft,ytg unb 3d)nni(e. i1iur
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bann unb roann fam uon ben 'Jiofenbeeten I)er ein (eifer

^anä) hierüber.

*

(2§> nax htrj iiör Sonnenuntergang, al§> bte bret

Ferren aufbrachen, ^s^x Söagen uerfolgte uon 2:^erraffe

3u ^erraffe benfelben 2(^längelroeg, ben öraf unb ©räfin

auf {f)rer SSormtttag^faljrt inneget)a(ten Ratten, unb beibe

fa^en je^t beni im fc^nellften ^rabe bafjinjngenben OJefäfirte

nac§, big e» bie le^te Biegung bei ber ©ruftfapetle gemacht

unb \iä) in bem Söiefengrunbe, barin e^ bereite bunfette,

nerloren ^atte. 2lber norfj in bem 3)un!el nerfolgten fie

bie Spur.

211^ ?^ran§i^!a nac^ einer SBeile tüieber %4a1^ ge=

nommen, naf)m ber ©raf iijre .^anb unb fagte:

„3)u !)aft bic§ tapfer gehalten, ^^ränjl, unb auf ben

alten (3§ab6 fannft bu nun rechnen. 3)euainant) bebeutet

nid^t oiel; er ift oon alter 3^^^ ^^^ ^^rt 9tarr unb benft

an ni(^t^ al^ an feine §anbfc^u§e. Sa^ft bu inobi, mie

fofett er fie ftric^ unb ftreid^elte? 33Ieibt alfo nur nod)

^ercgel. Unb ber ift bon gargon. ©sabo allein gilt; er

i)at ben Sf^uf unb 9^uf)m, ben alle Spötter l)aben, nic^t

cor ©Ott, aber bocf; in ber ©efellfd^aft unb §uma[ in ber

unfrigen. Unb raeil ic^ nun 'mal oon ber ©efetlfc^aft

fpred)e, fo la^ mid) audj gleid) oon unferem Seben fpredien,

ha§ i)ait fein Seben fein fann roie bei -iSefour ober 3>enj. So=

üiel ftef)t leiber feft. (g^ {)ift aber nidjt§, ^ränjl, unb auf

ein bi^djen Ginfamfeit unb 2angeiuei(e roirft bu bid) fdjon

gefaxt machen muffen, ^c^ fann'^ nic^t au§ ber 9ßelt

f^affen."

„Unb follft bu au($ nid^t, ^etöfi). ©^ ift mir fo

rec^t, TOie'io ift. 3)a^ idj bir'^ nur geftetje, mic^ erquidt

biefe ©tille gerabegu."

S^. gontane, ©eiommelte SlBerfe. IV. 9
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„©eiüi^, folange btr nocl) ber Snrm bei* grofsen

(Stabt im Dl^re fitngt. 3t6er tft ber erft 'mat nerflungeu,

ganj nerflungen, fo uerlnngft bu nud) itneber bauad).

©tb ttd^t, \ä) Tüeife basS. Unb [o Ijah' iä) iiiir'ä benu übers

legt, rote roir'sS madjen roolkni, um bie gro^e Seere ntrfjt

ouffommen 511 laffen ober fie bod) roenigften^ limau^=

§uldjieben. Senn 5it(el3t fommt fie bodj. Hub mm Ijöre.

Wit unferem ©d;to^ l^ier bift bu fo gut roic fertig, unb

mmn uidjt Ijeute, fo bod) morgen. 9Jinn fcnm eben nidjt

immer nuf ben See febeu, fo fd)ön er ift, unb aufjer biefev

S^erraffe, bie bir ben 33(icf in ben X^uf unb bie niebers

geljenbe Sonne gönnt — fiel) nur, roie )k ba 5iotfd)eu

ben ^ypi'fff'-'n i)ängt — Ijaft bu nid)t§ fjier al^ ben ii(teu

S^urm unb bie 93ibIiot^ef unb bie 33ilbergalerie. 'lUetfeidjt

nod) bQ'o 33iIIarb. ©pielft bu?"

„3iein."

„3lIfo 33eroeil met)r, roie nötig un^^ ein ^'rogramm ift."

„©0 gib e^."

„^d) benfe mir alfo, roir l)abe)i ein gemeinfd;aft(idje§

^rüf)ftüd' ein für affemal, unb bu ptauberft mir babei oor,

TOO§ bu bie ©tunben irorber geträumt baft. (>)ute Xräume

!ommen einem Senfatton^fapitet am nädjften; übrigen^

braudjen fie uidjt roat)r s» fein, nur bübfrf) unb unter=

Ijaltlid;. Unb bann enttaff icT) bid) in Önaben, unb bu

bift frei bi^ gu ^ifd). 9l6er fo Ieid)t ha§ füngt, fo fd)roer

roiegt e^, benn e^ ift eine lange, lange 3<^it, unb unfer

33efudj beute Iiat un^ nur sufäffig mit einer 3(u^nat)me

bebütieren laffen. 2l(fo frei bi§ ^u '3:^ifd), bi^S fedj!§. Ta)in

fpeifen roir, unb gleid) baiuidj beginnt unfer eigentlidier

^ag ober, fag' irf; lieber, ber meinige. Tiaä) Xi\d) Ijoben

roir bann nod; eine %al]xt, etroa loie henk früb, unb unter=

roeg^ erjäljlft bu mir bieg unb ba§ unb gibft mir eine

Cluinteffenä au^ ber ^slauberede ber Leitung."



„Stuc^ üom 2f)eater'?"

„(St, getotB. 5}ag ift ja gerabe ba^ 58efte, ^rän§[,

haä ift bie ^auptfad)'. (S§ raar mir jd^on red;t Ijeute,

baB ber @ecf uon 3)eiiaüianr) meiner (ieben fleinen ©rcifin

bie (Sf)re gegönnt unb über feine neueften iluliffen=

connaiffancen — benn er medjfelt jebe britte 2Ö0($e —
gefdjraiegen Ijat, aber roenn mir unter un:S finb, ^-ränät,

unb in bem Äorbroägeld^en über bie 2Biefe fliegen, ei,

bann roilt ic^ audj t)ören, roa^ mir Spa^ madjt, uon bem

Speibet unb bem Spider unb bem öerrn non 3)ingel-

ftebt unb bem §errn von Saube. 5Berftef)t fic^. Unb roill

auä) ^ören, ob un^ ber gtrafof($ roieber ein neu ßenie

präpariert, ober ob un5 ber ^err uon Sßilbranbt eine

neue römifdje Haiferin appetitlidj äuredjtmad)t. ^a,

l^ränjl, baiion raill id) tjören. Unb bann nef)men mir

unfern ^^ee, — roär'^ audj nur, weil id; hk fleine blaue

?^Iamme fo gerne fetj', üiel lieber aiä bie bei (Si^mefter

^ubit^, — unb nad) bem ^ee, nun, ba fpie(en mir ein 2d)ad;

ober noc^ lieber ein ^ifett. 3lber bu barfft nidjt be?

trügen unb nidjt üierjetjn ^öubeu anfagen, roenn bu fie

nid^t ^aft. Unb roenn bann ^BoUmonb ift ober auc^ nur

bie (5id)el über ber S^erraffe ftetjt, bann la^ id; ben

^anfa fommen unb ben xolbij, — benn roenn roir fie

beibe Ijaben, batm überbieten fie fidj unb roill jeber ber

erfte fein, — unb bann [jaben roir einen ßsarba» unb

fef)en ju, roie fii^ haS' junge )8oit im Greife bretjt."

„Unb i(^ tan§e mit."

„S^an^t (Bräfin mit," (ad)te ber (Braf. „C geroife,

bQ§ pa^t. Unb ber 2(nbrag roeiB fid; ju fdjiden. ^ft

gjiagpar."

„Unb bei foId)em Seben, ^etöft), roittft bu mir noc^

oon ©infamfeit unb Sangeroeite fpredjen? Xa§> ift ja roie

au^ bem 3)iär(^en."

9*
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„^a, ^ränjl, rote an§> bcm SJuirdjcn. greiUdj. 2lber

ein 9)iärd)enleben ift fein Seben. (B§ fct)It roa§ barin."

„Unb ba§ wäre?"

„Sie gjienfc^en."

„3d; entbetire fie nidit."

„^e|t nid^t, tjeute nid^t. 2lbcr e§ rocd^feft nlle§. Unb

ein ^ag ift furj, unb ein S^ag ift lang."

2ld)t5cl^ntcs KapitcL

2)er anbete aJiorgen fal) beibe roieber auf ber SSeranba.

„S^iun, ^ränjl, immer im ^srogramm. *iparagrapl)

ein§: roie Ijaft bu gejdjiafcn? ^^aragraplj ^roei: roaS Ijaft

bu geträumt?"

„®g roar leiber etroaS roirr. ^d) fatj ©jabo, ben

alten Dbcrften, in einer ©c[ellfdjaft fd)öner S^amen, bie

fogleid; neugierig einen .^rei^ um itju fd)lüffen. Unb ba=

bei fagte mir eine Stimme, baf; lum mir gefprodjen roerben

mürbe, roex^ijalb id) in eine ^enfternijd)c trat, um beffer

l^ord^en ju fönnen, roasS uni"d;id(id) ift, aber in brei 3SierteIn

atter Suftfpiete roirb get)ord)t, unb fo muf3t bu mir';? üer=

jeilien, wenn id) uon ber lieben alten (Seroot)nl)cit nidjt

gleich taffen fann. Sßenigften^ im ^Traume nid^t."

„Unb foHft aud) nid)t. 23Ieibe, mie bu bift. 3lber

roeiter, rociter. 5)u Ijord;teft alfo."

„^a, roenigftcn^ eine äBeile. «Sebr ba(b inbc^o fd)Iidj

id^ mid) roieber näljer unb fab nun, baf, aiiä' bem .Ureife

fd;öncr grauen ein .Urei§ alter 9)tilitär§ geroorben roar,

alle mit biden golbenen (Spauletten, unb nur Sjabo fdjien

unueränbert. 3ll§ id^ aber fd^ärfer ^ufab, mar e^ ©jabo

nidjt me^r, fonbern ©örgei)."

„Xu t)aft ba^ ;i3ilb in ber (Valerie gefet;en, unb
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fo tarn e^ in beinen 3^rauiu. Cber ift atte^ blo^

Sichtung?"

„2)tc^tung unb 2öaJ)r£)eit. ;3d) f)ab' e§ mir etn)a§ 3u=

redjtgemadjt, um eine 33rücfe ju fiubeu."

„©ine Srü(fe? äöo^in? Sßoäu?"

„3u ^-ragen, bie raie politifdje fragen ttu§fef)en imb

bod^ f(^Iie§lid; feine finb, fonbern nur allerperjönlidjfte

fragen unb £eben^fragen baju."

„S)a bin idj hoö) neugierig. 2t[fo."

„9htn, fie^, id; Ijobe bid) für raienerifdj unb gut

!aiferli($ geljalten, unb fef)e plö^lic^, feit id; f)ier bin, ba^

eg bodj fe()r onberS mit bir liegt, ^d) atme tjier nic^t

blo^ ungrifc^e Suft, fonbern bin aud; fonft nod; in einer

ungrifc^en 2(tmofp!)äre. darüber mu§t bu mi(^ aufflären

unb mid; einraeiijen in bie legten unb beftcn Qntereffen

beineg §er§en§. Unb ba^ id; eine grembe bin, erleidjtert

e^ bir unb mir. ^d; bin eben al^ ^^rembe nid)l üfter=

rei($ifd; unb nid)t {)ab^burgif dj , unb raenn e^ ]iä) barum

l)onbe[t, ungrifc^ ju fein ober ungrifdj gu werben, fo liegt

nid^t^ in mir, mag mid; baran l)iuberte. 3iimm midj alfo

aU ba§ üielgitierte raeifee S3(att, auf haä , menigfteng

politifd;, nod; eine ganje 3Be(t uon SBei^l^eit gefc^rieben

werben fann. 2(Uen ©ruftet, id; proponiere, ba^ mir aud;

bie ^^oliti! ouf unfer Programm fe^en, unb ba^ id;, roa§

baiofelbe fagen mill, in meinem täg(id;en ^^^tw^g'^i-'apport

ni(^t gebunben bin, bei ber Sd;ratt ober ber granf ein

für allemal ftel;en ju bleiben. ^(^ fenne bid^ gu gut,

aiä ha^ id; glauben foUte, bu I;ielteft 3:;f)eaterbinge für

2BeItbegeben(;eiten. ©^ tj)tet bir nur ein paar müßige

©tunben meg, unb ©räfin ^ubiti) täufd;t fid;, menn fie

glaubt, ba^ ba§ mirflic^ bein ßeben unb beine äöelt fei.

^ah' iä) unred;t? Unb ift e^ jubringlid;, raenn ic^ bar=

Über ein SBort ju I)ören toünfd;e?"
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„9iein, ?5^räng(, tft md)t jubrtnglicfj. Unb btft and;

vkl 3u Hug, um e§ ju fein, ^d; freue mid) , ba^ bu

fragft, unb beiiui()e tnef^r nod), bir unumiintnben antniorten

3u fönnen. 2lber TOomit beginn' id)'? ©(eidiuiel! ^n
bem, mag bu Ijm gefeljen Ijaft, l;aft bu rid)tig gefeljen;

e^ ift ntte^ gut ungtifd), unb mein a\k§> ^erj empfinbet

e§ aU ein G^)Iüd unb eine fönabe, bafe e§ fo fein barf,

unb ba^ alle§ gefommen ift, nne'§ fam. ß§ Ijätt' eben

audj anberg fommen fönnen, unb bann mei^ idj nid)t,

rüa§ aug mir gemorben märe, ^ebenfaßg fein ©lüd'Iidjer,

ber id) fe^t bin, unb fe^t mel)r benn je."

Sei biefen ä^nirten naljm er ^rauäisofal §anb unb

fu()r bann fort, mäljrenb er fie mit befonberer ^-reunblidj^

feit anblidte: „Siet), ^ransf, meine Si^S^i^^ "^^^ meine

beften 9)iannegjaf)re fallen nod) in eine 3^it, barin e^

fragen raie biefe gar nid)t gab. Unfer a(te§ Öfterreid)

mar fo bunt, raie'§ audj (jeute nod; ift, aber bie färben

vertrugen fid) untereinanber. ©in jeber f)ing mit Setb

unb 2chm am Kaiferf)ang, unb mei( ba§ .'Raiferf)au§ gut

miencrifd) mar uub mir alle mit, fo muuberte fid) feiner

barüber, baf^ bie gan5e bunte fianbfarte uon 3.lVicn au'§

regiert mürbe. 2)a^ mar fo .*oerfommen, immer fo gemefen.

Unb nun ooUenbic in ber 2(rmee; ba Ijätt' idj ben feljen

TOolIen, ber mir etrna^ g^gcn beinen 9iamen^üetter, ben

^ranjl, ober aud) nur gegen ha§> ^erbinanbl gefagt bätt',

obmoljlen baso ^erbinanbl ein fdjmadjeg 3Jtannbl mar. 9(ber

id) oerliere mid;."

„0 nein, nein. 9htr meiter. ^d; bore."

„9?un alfo, fo mar'fv unb eso fjätt' aud) oljue 3d)aben

fo bleiben fönnen, roenigftenS für midj, ber id; fein '^soHtifcr

mar unb oudj eigentlid) bi^^ biefe Stunbe nicljt bin. 51 ber

eineio Xageg, ,mie ber ^-rüljling fommt', fo fagen bie einen,

ober ,mie ber S)ieb in ber 3iadjt fommt', fo fagen bie
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anbern, eine^ S^^age^ tüaren auberc 3^^^^^^ angebrod)en,

imb ba§ geuer, ba§ luir h\§ bafiin, lüenn'io irgenbtuo 'mal

brannte, mit unferen SJüIitärfttefeln feiert ausgetreten

Ijatten, boS brannte je^t burd) gang öfterreirf) tjin, am
meiften aber £)ier, unb e^e bu bret 3]aterun[er beten fannft,

war unfer Ungarlanb mie nerfet)rt ober meinetroegen aud;

tüie üerlje^'t, unb auf jeber ^^atine ftanb unb flatterte:

,Sieber ungrifd; fterben ai§ fotferlid; uerberben.' 3luf

jeber %ai)m ftanb eS, fag' idj, unb in jebem ^erjen ba^u.

^a, ^rän^I, mir Ratten eine 9ieüoIution, unb 3ieüoIutionS=

geit ift fdjioere 3ßit/ i»^'^ "^^^j^-* ^IS einer ift an il;r gu=

grunbe gegangen. Sa§ bir'S üon X'olbg, ber mit babei

mar, er^äljlen, mie fic bie fieben am geftungStore uon

2trab get)ängt Ijah^n, — gebangt, um wa§ ? 33IoB meil fie 'S

Ungarlanb mei;r geliebt als ben @ib, ben fie bem ^aifer

gefd^rooren."

„Unb bu, ^etöfri?"

„S^iun, id), idj tat baS, maS fonft immer als baS

©c^led;tefte gilt unb meift aud) ift: id) TOät)(te nid)t linfS

unb nid)t red)tS. 3lber bieSmal mar eS bod) baS ^öefte.

9}tu§t' es auc^ fein. 2)enn fiel), {^-ränsl, mmn einer ein

rid)tigeS ^erj l)at unb tut bann baS, maS baS ^er^ il)m

fagt, baS ift immer baS 9iid)ttge, fomme, lüaS mag. Unb

fo trat id) benn uor it)n bin, uor meinen i^aifer unb

§errn, ber bajumalen nid)t in äßien, fonbern auf ©d)loB

^nnSbrud war, unb bat il)n um meine gnäbigfte 2)emiffion.

,^d) l)abe,' fo fagt' id) i^m, ,el)' id) ©urer 93kjeftät fd)rour,

Ungarn gefd)it)oren ; baS ift ber einige 33lutfd)Tüur, ben

feber feinem Sanbe fd)mört, bem ©tüd ßrbe, barauf er

geboren, ^ier mein 2)egen! ^ä) l)ab' il)n für Öfterreic^

gefül)rt, unb ic^ fann unb mill il)n nid)t gegen Öfterreid)

fül)ren. 3tber aud) nid)t im Kriege gegen mein 2anh unb

feine (5al)nen. Unb nun uerurteiten mid) ©ure äliaieftät,
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wenn e§ fo fein mitjs.' ©ine SBoIfe lag ha raoljl auf feiner

(Stirn, aber er gab mir bod; ben S)egen gurüd nnb ent=

lie^ mid^ in ©naben, nnb ma§> nebentjer Ungnabe war

unb blieb, ba^ bütiertc bie ^solitü, aber nidjt fein eble^

iQerä- ^ä) ging in^ 3tu§tanb, in alle SBelt. Unb nun

!ennft bu ben alten ^etöfi), ber aller ^^i^^« äBanblungen

unerarfjtet geblieben ift, rva^ er röar: gut faiferlid; unb

gut mienerifd), aber freilid) aud) gut ungrifd). Unb menn e§

äum legten geljt: gut ungrifd) über alle^. SBift bu aufrieben?"

„aufrieben unb banfbar. ^ä) f'enne nun bie 9iid;tung,

in ber id) §u gelten, unb ben %m\, ben idj an;^ufd)(agen

^ah^. 33on Übcräeugungen, fo üiel bleibt, foU man nid)t

laffen, aber roo fie fel;len unb fel)Ien bürfen, ha folf man

fidj ben Überzeugungen auberer anbequemen. ,'3dj glaube,

ha^: ift ^ftidjt überljaupt unb bie meinige nodj im be^

fonberen, benn barin täufdjft bu bid), ^etöfij, bie blof^e

(Sauferie reid;t nidjt au^ für uufer l'cben, ebenfomenig

mie bag befte ^euilteton für eine 3ßitii"9 augreid;t; eg

mufj nod) etroa^ (Jrnftljafteg Ijinsufommen, fünft wirb ba^

Sdjeräljafte balb fdjal unb abftönbig. ^d; beginne morgen

ungrif(^, unb finb mir im nädjften ©ommer raieber l;ier,

fo lefe id; bir ben ,^;pcfti §ir(ap' in ber Urf:prod)e vor

ober raol;I gar ^ofai^ neuften I-Koman."

„^m nädjften Sommer," raieberljoltc ^^etöfij. „2öer

roei^, mag bann ift. ^n meinen 3'djrcn i)at man gelernt,

nad) Xa^cn 5U redjuen, unh nimmt ben Xag, alg ob er

haä ä^htn märe."

!i3ctbe fdjroiegen. ©in leifer ^i'ßiüinb ging unb Ijob

ein paar weife 33Iätter in bie i'uft, oon benen einc^ auf

^etöfi)^ ^anb nieberfiel. ©r naljm e^ unb fagte: „©iel),

bie ^eftätigung. ©^ wirb ^erbft."

„2iber nidjt :ii>inter. Unb oon ^erbft bi^ äßinter

ift eine lange ^dU"
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Xlenn^elintes KapitcL

©g TOaren SBod^en uergangeu, uub ba§ Sebeu auf

©c^IoB 2lrpa cjeftaltete fid) gan§ nad; äöunfdj. gransigfa

I)otte totrflid) mit ungari[d)en (Stubien begonnen, unb tag=

tägltd^ tarn ber fleine, ben Unterridjt leitenbe ©eiftlid)e

von ©äegeniljasa Ijerauf. @§ war ein runbeä unb bes

l^aglic^e^ SJZännlein unb üerriet ben frül;eren Hloftermönd;

unter anberem aud) barin, ba^ er einem immer für il)n

bereitfte^enben grüt;ftüde foraoljl uor roie nad) bem Untere

ric^t lebhaft unb geräufi^ooll §u[pradj, bei raeldjer @e=

legentjeit er bie S^'^Ö^^^ feiner Slirdje Ijeiter unb §umoriftifdj,

aber bod; gugleic^ audj mit uielem Saft, unb otjne feiner

(Stellung etroa^ ju «ergeben, gu bcljanbeln mußte, granji^fa

gog oft parallelen graifdjen biefem Son unb bem, ber il)r

nod^ au^ bem elterlidjen ^aufe Ijer erinnerlid) mar, ein

S^on, ber tro| etroa^ perfönlidj ^^i'^icm im 2tuftreten itjre^

^ßater^ in ©egenraart oon 2tmt^brübern immer etraa^

fd;roerfällig äöid^tigtuerifdje^ unb, ma)§ ba^ Sdjlimmfte

mar, aud; etmasS Salbung^üoKeö geljabt Ijatte.

Stieben bem fleinen Öeiftlidjen mar e^ befonberö ber

alte Solbij, gu bem fie fidj meljr unb mel^r l^ingegogen

füt)lte. 33eina§e täglid; befudjte fie fein fleine^, Ijinter

einer 2Öeinlaube t)erfted'te§ äÖol;nl)au^, „bie ©ärtnerei",

barin feit einem ^al^re bie 9Jcutter fehlte, flimmerte fid;

um bie lungeren ^inber unb Ijalf bem i^au^wefen auf,

ba^ etmOiS im argen lag. Xraf fie ben Stlten felbft, fo

Tüurbe fie nic^t mübe, fid; au§> feiner ^onuebseit unb oon

ben ^elbenfämpfen be^ S^^t^i^^^ 1^49 erää^Ien 5u laffen

unb babei rul;ig l;in5une^men, 'Oa^ jebe biefer @r§ät)Iungen

mit einer §Iut ungrifd;er $8enuünfd;ungen enbigte. -)iur

einmal unterbrad; fie biefen 9tebeftrom, um il;m, roie 'i)ü'



138 ®i-af $)rtöfij.

mai§ in bcr ^Ubergalerie, bcgreifüd) 511 luadjcu, in Uugavu

roären fie Patrioten, iit 9Bten aber 3>erräter geweien, unb

auf -Iserräterci ftimbe bcr Xoh überall in bcr 'ii^clt,
—

3(ugeinanber[cfeungcn, bic für ilju natür(id) otjne ^cniei^=

fraft unb burcl)au§ in ben 2Sinb gcfprocbcn waren.

„Ungar liebt 'isattcrianb , unb wer liebt 3>attcrlaub, ift

^elb." llnb gicicfj banad), inie gur 33cfräftigung biefe^

Sa^cg, war er m§ Sksitiercn gcfommeu unb Ijattc fein

Seib' unb Siebling^Iieb angcftiiiunt : „£•;§ ftebcn fiebcn uor

2trab)§ Xox."

Sold;cr Sieber an§ bcr 9teuoIution^äeit fonntc Xolbi}

fef)r üiele, baneben aber audj atte Sieber, bie fd;on im

9?olf(omunbe lebcnbig waren, alio uon (Sd)Iof5 3(rpa, bcm

neuen Sdjiofj 3trpa, nod) fein Stein auf bem anbercn

ftanb. ^a, feinet ueununbüiersiger ©nttjufia^mug un=

befdjabet, Ijielt er au biefem alten Sicberfdjatu^ faft nod)

fefter ai§> an bem neuen, unb tagtäglid), wenn er in ber

9)tittag§= ober 2lbenbftunbc nadj ^aufe fam unb fid;'§

unter ber Saubc bequem gemad)t batte, (tcf5 er feine Minber

biefe uolf^tümUdjcn äi>ciicn fingen unb begleitete ben {^k-

fang berfelben auf bcr Öctgc. iTcnn er mar, nnc fcbon

ber öraf, also er mit ^•ran,^t!§fa ha§ "Programm entwarf,

in alier Äürge bemcrft Ijattc, ein Dorjüglidjcr (feiger unb

ftanb in biefer feiner ilunft nur um ein geringe^ Ijintcr

bem unten im ^orfe wo()ncnben 3u]ciiuertünig ^ant'a

(S'inmal traf cy fiel), baf? ^ranji^fa (jinjutam, al§

bie .Üinber fo mcljrfttmmig fangen, unb wie gefangen^

genommen uon ber eiufd)meid)e(ubcn nnh gugleid) bod) fo

fdjwermütigen 9}ic(obie, blieb fie Ijinter einer 'liud)!obaums

l^ecfe fteE)en unb l)ordjte, big bcr ©efang äu (S'ubc war.

9tun erft gab fie il;ren ü>crftcd>ifa(5 auf unb fdjiitt auf

haä C^ärtnertjaug §u, uor bem im i^albfcljatteu bcr nad;
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oorne Ijin offenen SSetnIauBe bie graet älteften unb jtoet

jüngeren ^öc^ter S^olbi)^ 1«Ben, jene mit bem 2luf§ie(jen

üon ^aprifafdioten , biefe mit bem 3Iu§()ö()(en Heiner

5lürbiffe befdjäftigt. 3:;o[bt) feI6ft Ijielt nod) bie öeige in

ber ^onb. 2(IIe§ ert)ob fid^, ai§ man bie @räfin fommen

fall, unb bie beiben jüngeren Itinber, bie gran^iefaS Sieb;

linge mnren, ei(ten itjr entgegen, um il)r t)aä 5l(eib ju füffen.

„^(^ f)abe gugeljört, So(bi;. S^a^ mor ja munber=

frfjön, aber fo traurig, ^ft e§ roirf(id) fo traurig, ober

l)aht if)r e^ nur fo gefungenV"

„^ft traurig, ©räfin."

„Unb TOa§ ift e^ benn?"

„;3ft Sieb uon ^arcfai."

„^arcfai? 2ßer mar bag? (Sin berühmter 9?äuber?

Ober auä) piff, paff?"

„Mf, piff, paff. 33arcfai ^-reunb."

„^reunb? 'i^on mem?"
2lber ^oIt)i) fdjmieg nur unb fuljr mit bem S^W'

finger mie jum Sto^ burd; bie Suft, augenfdjein(id) um
auSjubrüden, baß 33arcfai erftodjen roorben fei.

„®rftodjen? 9i>er Ijat it^n erftoc^en?"

„öraf."

„2BeI(^er ©raf?"

„@raf .... 9tij 9tame."

^ranji^fa ladjte. „3^er arme ©raf. ^a ^at 33arcfai

me§r ©lud geljabt, ber ()at boc^ roenigfteuic einen 9lamen.

Slber mei^t bu too{)(, Xolb^, baß idj ha§> Sieb tiaben

mödjte."

Sie fprad; baic fo Ijin unb mar be^ljalb einigermaßen

überrafd^t, eine 9JJinute fpäter ben alten ^olbi), ber ba§

bloß Ijingemorfene SSort al§ einen 33efel)[ genommen {)atte,

mit einem mittlertoeile t)erüorgefud;ten 33(att erfd) einen gu

fef)en.
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„^ft SBarcfai."

<Ste na^ni bag 33Iatt iinb ]al), ha^ t§ em ed^ter

^a()rinarft§brucf(iogen mar mit eiuciu uorf) uiel ed)teren

^at)rmarft§bilbe barauf: eine mit Strotjtränjen ummicfelte

grau, fd^on ganj in flammen fteljenb.

gransigfa fuf)r 5u[ammen. 2(6er i|re Dieugier über^

luog bod), unb fo facjte fie: „i3abc 5)anf, Tolbi). 3}torgen

fd^aff' id)'§ bir prüd ober bring' e^ felbft. ^d^ mill e§>

nur überfe^en unb bem iperrn .»Ruratu^ norlegen, bei bem

id) Ungrifdj lerne, ^u raei^t bod) bauon?"

Unb bamit erijob fie fid) unb !el)rte burd; ben ^arf

in^ (Sd;Io§ jurüd.

(S§ lag i()r mirf(id) baran, ben f(einen ßeiftlid^en in

S>ermunberung ju je|en, unb rafd; erfennenb, 'oa^ \i)x

menigften^ ber 3tnfang ber Sallabe, ber aii§ lauter 2t(I=

tag^iüorten beftaub, nirgenb^ (£d)mierigfeiteu mad)en mürbe,

fe^te ik fid) an ibren 3djreibtifdj unb fdjrieb, ebne bafs

fie ba!S Söörterbud^ gu ^Äate gebogen i)ätte:

„jSater, Später, lieber, guter Spater,

9Jtetne liebe 5Jiutter liebt ä^arcfni.'

,.^Drft bu, 2öeib, tva^ uufer iüitb ha plaubcrt?'

,.^Dr' \voi)l, Uia§ e§ plnubert, liebfter Watte.

Söridjt ift ec'. ÄBeifi md}t, Wa^y e-:- rebet.'

llnb er eilt lion (jtniten, fort auf üolua,

@tng bie ^älfte SBegeS, — taut hann u>iober.

jÖffne, SBeib, bie Iure, offue, föattin!'

,3a, id) öffne, öffne fdjon, mein öattc,

2aii ben ))iod nur um ben l'eib mid) Uierfen,

ßo^ bie l'innenfdjürje nur mid) umtun,

i'af5 bie roten Stiefel nur mid) nn3ie[)n.'

'ilbcv jeuer fpreiigte fdjou bie Xüre."
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Qkx legte f^ranjiSfa bie ^^eber nieber unb überflog

ba^ toenige, toag no($ folgte. 2öo bog fpra(^({(^e 35ers

ftänbni^ einen 3Iugen6Itcf verjagte, ijal] i§r ha§ Silb nur

ju gut nac§, unb fo tou^te fie ^um Sd){u^, bafe ba§ un=

glücffeltge 2Öet6, „Toell e^ ben 33arcfat geliebt", bei einem

burc^ htn ©atten oeranftalteten 9iacbegaftniaf)[ biefem unb

feinen ©äften al^ brennenbe gacfel gebient (jatte.

©ie fd^ob entfe^t ha§ 33Iatt beifeite.

^n biefem 2(ugenblic! aber melbete ber a(te Ggagg,

"i^a^ ber (Braf bie ^rau Öräfin 5um 2:ee bitten laffe. Sie

Ite§ ifim ti)r ©rfc^einen ^urücffagen, unb a(g fie fic^ gleich

banad) in einem furjen ©efpräcf; mit .öannat) roieber ge=

fammett f)atte, fam \i)x plü|(idj ber Ginfall, ob t§> ]iä)

ni(^t empfehlen mürbe, ba^ ganje SSorfommnig in^ Sc^erj^

f)afte §u jieljcn unb bem ©rafen eine ^umoriftifd^e Sjene

baraus gu mad)en. SS^irflid;, esS mar ein üorjügltd^cr

(Stoff, aber fie füllte bo(^ allju beutlic^, ha^ ^§ mißglüden

werbe. So gab fie benn ben ^(an mieber auf unb bc=

gnügte fi(^ bamit, bei ber Xeeplauberei oon ^olbt) gu

fpredjen unb oon ber fleinen SJlarifdjfa, bie mit jebem

2^age reijenber unb brodiger rcerbe.

§tt)an5{gftß5 Kapitel.

S)er £uratu§, ber am anberen 33ormittage, mie ge;

it)öf)nlidj, jum Unterricht fam, mar mit ber Übertragung

gufrieben unb er[)eiterte ficf) an ^'ran5i5fav Gntfc^en über

ben ^nljalt ber 33alfabe. ^abei naijm er gugleid) ^Ber=

anfaffung, ben Siteraturfjiftorifer gu fpielen: S3arcfai fei

Siebüng^badabe uon alter 3eit ^er unb feinem Stoffe nac^

nid)t fd)red(id)er aUi anbere. 3)a§ fei nun 'mal ^Sallaben;

red;t, menigftens in Ungarn. Q§ gäbe faum ein alte»
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'iSolUikh, bariu nidjt SSerrat unb Untreue üorfämen, beun

ba^ Sieb fpiegle bag Seben. 3lIIerbtngg rerlonge bn)§

3.HiIf;oc3etüf)I Ijinterljer and) 3üljnc, ja, fei babei siemlid;

ftreng unb geftatte rneift nur bie 2Ba()I jioifdjeu ©in-

gemauert: uub Slngejünbetroerbeu. 3lber ha^^ (entere roerbe

beuor^ugt, ineil e^^ bunter unb lebenbiger fei.

©0 ging ba^ ©eplauber, unb alle ©djredniffc ber

$8orcfai;33attabe waren au!§ iljrer (Seele raeggefdjerjt, alg ber

©raf fie gleid; nad) 9tblauf ber Uuterrid)t!3ftunbe jur

(Spajierfaljrt abljolte.

^iefe (gpa^ierfatjrten , bie nieift in bie 33erge i)\\mn,

aber audj n)ot)l um bie nörblid;en --öud)tungen be§ (2ee§

gingen, blieben granji^fa^ befonbere §reube, ma^i nidit

überrafdjen burfte. ^er ©raf mar auf biefen ^^al^rten

am gefprädjigften unb plauberte bann inel uon feinen

ilinber= unb ^ugeubjal^ren, uon feiner gefd)roifterHd}eu

Siebe §u ©räfin ^ubitlj, uub mic fdjön unb reiäenb fie

geroefen fei, biio enblid) ber alte ©unbolsürdjen, ein bau^=

badener Steiermärfcr, einer uon beneu, bie mit ^Keitcrs

ftiefeln gur 9BeIt tommen, an bie Stelle ber iljr angeborenen

magparifdjen ©ra^ie bie bcutfdje Sßürbe vulgo Sd)mcr=

fälligfeit gefeilt Ijabe; ben 3icft i)aW bann bie Slird)e

getan.

aillemal, uienn ba^ ©efpräd; biefe ?)iid;tung nal)m, natjm

grangi^fa maljr, bafj ex^ bem ©rafen in ber 9ieigung fag,

über bie !ird)tid) uub äugleid) fdju)erfällig=beutfd) geuuirbeue

(Sdjuiefter ^ubitt) in einen fpöttifd)en %on ju uerfalleu;

aber ebenfonicnig entging il)r, baf3 e^5 biefem fpöttifdjen

5::on au llnbefangenljeit gebradj. Soinel er fidj bagegen

fträuben mod;te, bie Sdjmcftcr t)atte bod; bo§, ma§> Um
feljtte : £Iart)eit unb (Sin(}eit. ©ie mar jcbe Stunbc biefelbe,

mä[)rcnb er auf jcbcm Gebiete fdjmanftc. Sclbft fein

prouüuciert ungrifdjer ':patrioti^mu^, fo uoU unb el)rlid;
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er roar, max bod) [d)Ite§Iicf; nid)t ganj ha§>, wofür er tf)n

ausgab, unb fo famen t{)m felbft äum 3::ro^ immer miebcr

«Stunben, in benen er empfaub, oljue ^of unb ^auptftabt

eigentlich nid;t efiftieren 511 fönnen. @§ ging eben ein

$ßrurfj burd) fein Seben unb feine Senfroeife.

Söodjen üergingen. ®ine befonberc ^reube mar ibm

bie 3j!or(iebe, mit ber ^rnnjiiofa iljrcn Stubien oblag, unb

nur ein (Sd)atteu (agerte fidj über biefe gfüdlidje ^dt:

allerlei ^errenbefud) an§> ber 9iadjbarfd;aft fam, oft meljr,

aU lieb unb bequem mar, aber bie ^amen blieben au^^

unb liefen mit febem ^age beutlid)er erfennen, ha'^ man

bie 9.1ie§a[[iance betonen motte, ^er ©raf ärgerte fid)

tjeftig unb begann ben 33efudjern, ja felbft ©jabo gegen=

über, eine gro^e £üt)te gu geigen, unb lie^ fic^ bann im

©efpräd^e mit gran^i^fa, roenu ber 93efud) enblidj fort

mar, bi§ gu 33itterfeiten unb 3)rol)ungen I)inreif3en. ßr

fei nid^t gerootjnt, einen foId;en 2lffront ju bulben; ob

man ii)n etwa gwingen motte, fid) an bie 9?einfion ber

ungrifdjen ©tammbämne gu madjen? ©r Ijab^ fange

genug gelebt, um bag SBunberbarfte barüber beridjten jn

fijnnen. ^n biefer erregten (Spradje ging e§ roeiter. 9Iber

fo heftig er mar, fo murb' e§ bodj fd)Iiefe(idj ^ran^iSfa

nie fdjroer, bie ^ö^n^^föfte mieber meg^ubigputieren. „Saf3,

^etöfi), bu gmingft mid) fonft, bir einen 5!urfu§ über

oornetjme SBelt gu Ratten! ^sä) roitt bir ersäfjlen, mie'g

!ommt. @ine§ XaQ^§> finb mir in ^^eft, unb ein ©r^ljerjog

ober uielleidjt bie Slaiferin felbft labet un^ in if)re S^^-'^'^^-

Stnbraffp reidjt mir ben 3Irm, unb ^^srinjeffin ©ifela gef)t

eine SSiertelftunbe lang in irgenbeinem ^oetenfteig ober

nod^ beffer auf einer freien ^arfmiefe, roo mir Ijunbert

3uf(^auer baben, mit mir fpaäieren. Siel), id) biete jebe

3Sette, ben anberen 5lsormittag mei^ id) midi oor 33efu(^,

aud) oor SDamenbefud), md)t mel)r gu retten."
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Q§: war ciueg 9}?orgen§ im ©eptem&er, a{§> btCfS ©es

fpräd) gefül^rt rourbe. ^rnnji^fa 30g firf) gletd) bnnad^

in tf)re ^^wtmer jurüd itnb flingelte nad) ^ofepfimen. Siefe

war meifteng guter Saune, Ijatte 9ieutgfeiten unb er()ielt

leben ^ng einen longen unb gärtlidien 33rief non i()reni

2Siener 33räutigam, it)a§ fic frei(id) md;t tjinberte, fid) non

bem Ijafben Sd)lof3 3(rpa ben -§üf mad)en ju Inffen.

Siefe^ beftänbige .Tiofettieren , unb nodj bn^u nad) allen

(Seiten l)in, berül^rte ^ransi'ofa nieuig angeneljm, aber ber

SSiener 33rief unb bic Suft unb Ungeniertl)eit, nunuit feiten^

ber Empfängerin ber ^nfialt be^felben jebeiomal jum beften

gegeben würbe, nef3cn fie bod) über mandjefo btnwegfetien

unb bradjten e^ suwege, baf5 bie S^oitetteftunbe fcineilwegg

§11 ben fdjiimmften beiS S^age^ jäljlte.

„9htn, ^ofepbiue, nu\^ fd)reibt er beute?"

„.^ein 33rief gefommeu."

„3lber bie ,3^itungen finb bod) fcI)on ba. ^sieüeid^t

ift er bir untreu geworben."

„D nid)t bod), gnäbigftc ©räfin, basS fann nid)t fein,

^d^ l)ah' einen (Sfiarme non flein auf, unb wer ben Sfiarmc

f)at, üon bein fanit feiner wieber lo§."

„@r tonnt' aber bodj geljört baben, bafs bu Ijier

berumfofettierft unb fogar mit bem 3(nbra§ bein Sr^efen

treibft."

„9J^ag er. 5)a wirb er b(oB eiferfüdjtig, unb mit ber

©iferfud}t wädjft ber CEljarme. 2)a§ weif3 id). Übrigen^

braudjen wir (jeute feine 33r{efe, gnäbigfte öräfin, benn

wir t)aben genug mit un;S fetber ju tun. ^ft ja feit

geftern abenb, a(§ wäre ber 33öfe lo^ im ©ebirg' unb auf

bem (See."

„2Ba§ gibt e^ benn?"

„Sin 21>ilbfd)wcin bat bem ^örfter^fobn oon S5ent=

©örgeg bie (Seif aufgeriffen; liegt auf ben Xob. Unb



%raf $)BtöfiT. 145

auf bem 3ee geftcrn nbeub, a(^ bie ?^ä^re non 9lagt)=

f^örög nod) SUit^aHfalüa f)inüber wottt', ift ba§ 35oot uin=

geftppt, imb ilrer elf finb ertrunfen. Unb ber elfte max

ber Kaplan, ha§ fiei^t ein junger Kaplan, ijnb^ä) unb hia^,

ber einem J^ranfen bie Sterbefaframente bringen TOottt'.

Unb i)at baic 2l(Ierf)eiligfte fiod) in ber .^anb gef)nlten,

immer über bem Saffer. 9Xber e§ ijat if)n anä) nid^t

retten ge!onnt."

„^($ begreife nicbt, ba^ mir ber @raf nic^t baoon

gefproc^en l)at"

„@g fommt eben erft auf)? Sd^IoB, nnb ber §err

@raf miffen e;? nocb feine 35icrtelftunb'. G§> ift baiS

DZeuefte."

€munb5toan5igftc5 Kapitel.

3)ie 9tac^ricbt üon bem Ungliuf auf bem See fjatte

(^^ranjisfa loirflicb erfd)üttert, aber 3oi'fP§i"en, al§ fie nad^

einer f)alben Stunbe bax^ 3^i^t'^^1'" mieber uerÜe^, mar e§

ni($t§beftoroeniger gelungen , ha§ 63(ei(5geroi(^t in itirer

•Herrin (Seele menigftenS fo meit uneberberjuftetTen, ba§

alle üorerjäljlten ©reigniffe nur nod) nad)mirften, aU oh

fie fid^ im uorigen ,3af)r^unbert ober meit meg in einem

überfeeifcben Sanbe zugetragen bätten. 3n feinem ^^alle

nal^m ^ran^i^fa 3?eran(affung, i[)re ^Tage^orbnung babur($

ftören ju (äffen, bie für tjeute einfad) lautete: 33rief an

©räfin :3ubitf).

Unmittelbar nadj itjrer 2tnfunft tiatte fie bereite an

biefe gefdjrieben, aber bodi nur wenige 3^^^^^"/ 3^^^^"/

auf bie roeber eine Slntmort erwartet no($ eingetroffen

mar. So lag benn eine mirfUc^e Sc^reibepf(id)t üor.

„od^on feit einigen ^agen, meine gnäbigfte ©räfin,

mar ii^ mittend, meiner erften Senai^rii^tigung oon f)ier

%i). gontane, ©efatnmelte 2Ber£e, IV, 10
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einen längeren Srief folgen ^n laffen, fal) mid) aber imiuet

toteber an ber 2lu§fü!)rung mcinex^ 'i^orl^aden^o üerl;inbert.

„3lu(f; ber (jeutige 2'ag fd;ien mid) burd; ein fdjuierc»

Unglüd auf nnferem See, ba§ bem ©eiftlidjen uon 9cagij=

^-öröio bag Seben foftete — felbft ba^ 3t((erf)ciligftc ucrfan!

in bie ^iefe — meinem inirbaben abermals untreu ma(^cn

ju moKen. ^ä) entreifsc midj aber ber baburd) {)criior=

gerufenen (Stimmung unb fdjreibe.

„^^iergig 2^age finb e^ beute, ba^ idj auf Sd)tof5

2lrpa bin, unb bie lange furje 3cit liegt {)inter mir luie

ein 2::raum. S)ie ©üte be^ ©rafen gegen mic^ ift grenzen;

loiS, feine 9uid)nd)t rü()rcnb, feine 5Dieinung uon mir bc=

fdjämenb. ©r finbet, ba^ mir nidjt au^reidienb geljulbigt

roirb, unb 5ürnt barüber mit ber 9iadjbarfd)aft, bie fidj

feiner 3(ufid)t nadj mc()r, aU ftattf)aft, 5urfufIjält ; e!o gelingt

mir aber immer luieber, ciueu 3tu!§brudj feiner (S'mpfinblid;:

feit 3u ()inbern unb iljiu ben gegenmärtigen Bwf^'i"^' ^^^

einen erflärlidieu, cutfd)u(bbaren unb febr mabrfdjetulidj

auc^ uorübergeljenben barjuftellen.

„^(^ Ijabe mic^ nun f)ier oööig eingelebt, unb fo uuig

e^ mir geftattet fein, :3()nen, meine gnäbigfte ©räfiu, ein

33i(b biefeio Seben§ ju geben.

„SDen SJiorgen oerbring' id; mit ^etöfi) ; bann folgen

üicie Stunben, in benen id; mir allein geijöre. Xa§

3immer, haä id) bemoljne — ba§ ^meifenfterigc neben bem

grofsen (Sf3faal — gönnt mir einen 23Iid über ^en See,

beffen Sd;önf)eit midj immer micber eut.^üdt. 5(nfäug(id)

jebeu 2:;ag unb jetU jeben juieitcn Tag fommt ber .V^err

.UuratuS uon S3egenilja5a berauf unb gibt mir eine Spradj^

ftunbe (aj^agijarifd)), bie feljr oft eine 3)oppeIftuube mirb.

(^3efd)eit unb fromm, babei perfönlid) obne iebmebcu 3ln;

fprud), getjort er gau5 jenen fe(bftfud)t(ofen unb aller

Gitelfeit entfleibeten Öeift(id;eu ju, bcueu imiu in :3l)rer
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Äird;e Ijäufiger ßet]egnet a{§ tu ber uufrigeu. ^cf) bt^-

putiere mit ttjni 6eiuaf)e tneljr, aB idj fonjugieve, uiormt^

mir ber S^orteii lüirb, im Ungrif($Ierueu and) gugleid; bie

fat(joIifrf)e ^ird)e fenuen 311 lernen, uon ber idj, offen ge;

ftanben, bi§ halfm fe()r unau^reidjenbe S5egriffe (jatte.

„Sieben bem ©eift(id;en ift e» ber alte xolbt), ber

meine 3eit am meiften in Stnfprud) nimmt. Gr lebt me()r

in ber '^ergangenljeit a(» in ber ©egentuart, unb unter

ben Öegenftäuben feiner 3(boration fte(;t Äomteffe ^ii^^ittj

obenan. Gin maijre^ Slreu^ fönnte mir fein bei jeber

(Belegenijeit ^eruortretenbe^ 9)iagyarentum fein, loenn nic^t

bie SJaioität, mit ber fidj baiofelbe gibt, etma^ $8erfö{jnenbe§

unb oft ettoag gerabeju 9iüi)renbe§ t)ätte. 3o nefjm' idj

iiju benn al!§ ^ype, fo(g' iijm liebeooU audj in feinen

(S($TOäd)en unb oerDolIftänbige burc^ mein ©eptauber mit

i^m bie (Sprad)ftubien, §u benen ber ("»ieiftüc^e non

ojegenifiaja bie gunbamente legt. 9)kine ^ortfdjritte fe|en

mi(^ beinalje felbft in iNerrounberung, aber mef)r nodj, aiB

fie mid) oerrounbern, beglüden fie mid). 2!)enn id) geijöre

nun biefem Sanbe mit meinem ^erjen unb, menn oielleidjt

nic^t ooll mit meinem .^er^en, fo bodj mit meinen @nt=

fc^Iüffen on unb mid ha§ gan5 fein, toaS gu fein ic^ mir

an jenem mir unoergeBÜc^en 2:age oomatjm, ber mir

,3uerft ^t)r fdjöneg §erä unh Qijre moljdöoHenben ©e^

finnungen für midj offenbarte. d}aä) bem nur furjen

2)iner, fed)g Uljr, folgen gatjrten über £anb, ein paarmal

auc^ fdjon über ben See. Xa§ fdjönfte SSetter ijat un»

bis ie^t begünftigt; nidjt einmal ein ©emitter §og in ben

£)ei§en 2;agen f)erauf. 3^en 2'ee netjmen mir abmedjfefnb

auf ber '^Uattform in ^ront be^ Sdjioffeg ober auf ber

oberften ©artenterraffe , bie )iä) met)r unb metir in einen

33(umengarten uerroanbelt (jat. ^d) erjä^Ie bann, ma^ id)

üon 3ofepijine geijört ober auc^ in ben 3^^tw"gen gelefen

10*
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I)n6e, raobct mid; immer uiiebcr btc frfjöne SJltlbe be^ Örafcn

itberrafc^t unb ein ©erecfjtigfeit^finn, ber, fo möäjV td)

mmeljmen, awä) ©te, gtiäbigfte ©räfin, in ©rftaunen \t\^m

mürbe. 2)enn er ift bod; nnberS, aU Sie ucrmeincn,

anbcr§ in biefem unb manc^^cm anbern ^sanfte. 9.i>ül)l äcic(t

er fid) unrul)ig unb unbefriebigt unb fud)t bie 9?ulje nid;t

ha, nw [ie iitelleid;t cinsig unb nUein 5U finben ift, aber

er fudjt fie bod; unb nid)t blof? in bem, ma!? mnn ^a-
ftreuungen nennt. @r birgt inelme[)r umgefebrt einen <Bä)a^

von (^kmüt in [einem .'gerjen , unb ha^^ er nur fetten unb

immer nur f(üd;tig unb nnbeutungSrocife havon fpridjt, ift

mir ein 33eroei^ meljr uon feiner tiefer angelegten 9Jatur.

(Srft geftern abenb auf unferer ©pnjierfaljrt bei (Sonnen=

Untergang, n>a§ er befonberio liebt, überrnfd;te midj mieber

ein SBort uon iljm. ®ie Sonne ftanb f($on unter bem

.t)ori5ont, aber in bem 5urüd'geb(iebenen (^)futfd)eine fpiegelte

fid; nod; üon unten I)er it)r Sdjattcnbilb. (Sr mie!§ barauf

{)in unb fagte: ,<Bkl), ^ranji^f'a, ba§ ift ba^ £eben ober

bod; fein 3lu§gang. SBenn bie Sonne fort ift, bleibt m\§

\i)x 3^^itb nod) eine 2BeiIe ^urüd, aber ein SdiattenbUb

nur, unb auc^ ha§ ift furj.' ^n biefer 9Beife fprid)t er

öfter 5u mir unb nerrät barin einen 3lnflug lum ^iefig-

nation, ber midj betrübt, v^n «Item anbern aber bin id)

glüd(id) unb un^meifetfjaft um nieleS glücflidjer, a{§> id)

5u Ijoffen magte. ('»inte ©tcrne f)aben biSljer über meinem

i'eben auf ©c^Ioft ?(rpa geftanben, unb uon bem, uia§ id)

fürd;tete, ijat fid) nid)tci erfüdt. ^d) fürdjtete mid) oor

Unfreiheit, audj oor Unfreiljeit in fleinen ^Dingen, aber in

SBatjrtjeit bin idj freier geworben. 9Bie uiel fd)ö)ier ifl

bic§ l'eben atS ba^, ba^i abgefdjlofl'en l)inter mir liegt,

\mh in bem eine§ roor, bag mid; ftet^ empörte: ha^ Sid;=

bemerbensmüffen um Wunft unb l''iebo. .C^ier Ijah' id) beibc?

als ein freies Öefdjcnf.
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„Einfang S^e^ember wiii ^etöfij uneber nnc^ Wm\
§uni(f. ^c^ freue mid; barouf unb auä) nid;t. S)a^ laute,

gro§ftäbtifdje Seben l)at etneu unenbltc^en dM^ für mid;

gei;abt uub l)at ilju üie(Ieid)t nodj, aber iä) mödjte nur

3itfdjauer bartu fein unb nur kh^n unb erleben laffen.

Selbft lüieber eine 9ioIIe barin gu fpie(en, luiberftrebt

meinem innerften ^eräen^juge. 93iir loill e^ fd;einen, t^a^

id) , luenn nidjt für bie otiKe, fo bod) für bie 5^ontem=

plation geboren unb in bem, wa§> mir 5urüd(iegt, in einem

Irrtum befangen gemefen bin. ^d) Ijabe nod; eine ©etju-

fud^t, aber biefe ©eljujuc^t ift nic^t bie 2BeIt. Ober irrt'

td; aud) barin roieber? Sdjliefsen «Sie midj in ^I)re @e=

bete ein. 3t)re Qljuen banfbar unb tjerglid; ergebene

granji^fa ^setöfi)."

gtt)eiunb5ir>an5{cnftcs Kapitel.

3lbermal0 raaren SBod^en üergangen, unb in 2lb(öfung

ber fonnigen ^age, bie feit 3lnfang 9(uguft über <Bd)\o^

Strpa geftanben, t)atten fi(^ 9tegentage eingefteHt. „©§

regnet wie auf bem ©§e!fer Sanbtage," fagte ^ranji^fa

fdjerjljaft, unb a(§ ber ©raf nad; ber 33ebeutung bauon

fragte, remitierte fie gu feiner nid)t geringen ©rljeiterung

ba;! gleidjuamige (Eljamiffofdje ©ebidjt.

„@i, ba mu§ xä) au§ einem norbbeutfdjen ©ebidjt

erfatjren, mie'^ auf bem Sjefler Sanbtag au^fieljt," ladjte

ber ©raf, unb jebeSmal, wenn er granäiiSfa begegnete,

roteg er auf bie äöaffer, bie brausen nad) mie nor nieber=

ftrömten, unb mieberljolte bie Siefrainjeile : „2)er Siegen

regnet immer nodj."

31I§ e^ mit bie[em Sßetter anfing, nerfuc^ten beibe
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gunädüft Tto(^ i()re ©pajierfol^rten fortsufe^en, am britten

Xaq, aber waren bie 9Bege bereite fo gnmbUiS getüorben,

baf3 man e§ aufgeben muf5te. 9iid)t§ blieb tbnen aU eine

^sromenabe burdj bie @en)äd);3l)äu[er unb ein tagtäglid;eg

flei^ige^ 93iIIorb[pieI, ba^ f^i'^^^^Si^if« roenigfienS im Stnfang

fid)t(id) bemü()t mor ju lernen. 3tber lyeber ba§ eine nod;

ba^ anbere tonnt' itjr eine red)te ^reube fdjaffen: in ben

Sreibijäufern mar eg ju maf[er[d)mül, unb ha§ 33ittarb=

fptel ärgerte [ie, toeit e§ itjr nid)t gelang, eio im Um^
fet)en ju bemeiftern. ^n altem, ma§ fie tat, mollte [ie

rafc^e 9iefuttate fetjen. Ütidjtiobeftümeniger (jielt man [id;

bei Stimmung unb fanb immer neue 9JtitteI, um ein fid;

anmelbenbe§ Unbebagen au!§ bem gelbe ju fdjtagen. ^n
alten iilaminen brannten riefige geuer; ber fleine G)ciftlid)e,

menn er jur Unterridjtioftunbe fam, niarb über ben balbcn

Xaa, t)in feftgel)alten, unb bie faum breijätjrige Sliarifdjfa,

Xolbi)!o ^iii^Sft*^/ ftib ibren Ojeburt'gtag gefeiert, aU ob fie

Toenigften^ eine ^rin§e^ geroefen märe. 3^^«^^"^^^ S^t) e§

anä) Xan^. SiG^^^t^^*"!^/ benen man bei bem llnmetter einen

Unterfdjiupf in einer Scblof^baracfe gegönnt batte, fpielten

5um S)anf bafür tl)re (Sjarba^ (.<Qanfa felber mar mit

Ijeraufgefommen) , unb (N)raf unb ^h'äfin faf5en all bie

3eit über in ber grofjen .stalle, barin fid) bie 3)ieuftleute

üerfammett {)atten, unb fabcn bem Sl^reiben ju. Selbft

^ofepbine tankte mit, unter ben Klängen ber üiufif fid)

einer (£'j:flufiüität entfcl)lagcnb, auf bie fie fonft nur

in it)ren intimften '^srioatoerl)ä(tniffen 5U i)er^id)ten

pflegte.

(So ging e§ anbortbalb 2i>od)en, unb man tjättc fid)

in neue gute Tage, bie bod) enblid) anbredjen mufUen,

Ijinübergercttct, menn nid)t Kranfljeit gekommen märe.

(Srft erfranfte ."öaniuib unb ben Tag barauf aud) ber

03raf.
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^ranji^fa noijm e^ nirfjt aHju f(f)roer bomit ober gab

fid^ toenigftenö ba§ 3tnfel;en baoon, uub al^ ^annaf) fie

TOcgen ber boppeften £ranfenpftege bebaucrn rooHte, fagte

fie : „§anua(j, id) begreife bid) nid)t. 2Öie bu nur fo türid)t

fein unb affe§ fo falf d) anfeilen fannft ! S)u tuft mir leib,

unb ber ©raf tut mir leib, aber fpri($ nur nidjt oon

SJiitleib mit mir. 9Jtir fonnt' eben nidjtio Seffere^ ge=

fdjeijen ai§ eure ilranfljeit. Qd; bin bod) nun bajo 33illarb=

fpiet lol unb bie ^romenaben im Xreibtjau^ unb fann

mic^ ftatt beffen mit etma^' ^vernünftigem befd)äftigen, alfo

jum 33eifpiel, ob eure ,3wbede fidj uerfdioben ijat, ober

ob iJir oielleid^t Ijeimlidj ein 33udj Iiabt, au§ bem iljr lefen

TOoIIt unb nid)t follt. ©laube mir, §anuab, id) fd)roärme

gerabeju für 33arml)er5tge 3d)roefterfd)aft ober, roenn bir

ha§ §u fatijoUfd; Hingt, für 2;iafoniffentum ; menigftenS

f)ier. -Ter ©raf mollt' q§> mir aud) abbieputieren unb

einige meiner Mranfenpflegcpf(i(^ten in bie Sindjt vcx-

raeifen, — bie ^ati)i§> unb 9tanig Iiätten oljne^in nid)t)o ju

tun — , aber ic^ i^ab ibn befe^rt unb runb l)nau§> gefagt,

erft fäme id) unb bann bie Äatljis, unb idj ijätU nidjt

£uft, mir eine fo gute Gelegenheit gum B^itüertreib ent=

ge£)en ju laffen. Unb fiel), Äinb, fo liegt e§ mirflid). ^d;

gönne bir alle möglidie Öefunbljeit, raeil id) raeiB, 'i^a}i hn

Äranfi)eit nidjt leiben fannft, aber menn id; ein biijdjcn

egoiftifd)er märe, fo münfdjt' ic§ bir jeben xag einen

furdjtbaren SÖabenframpf, fo furchtbar unb fo heftig, ha^

id) bic^ ganj in 3enfpflafter einroideln müßte. ^a§> fenn

id) atteg nodj oon meiner feiigen SItutter £)er unb mau

eigentlich fd)Hmm genug, aber mitunter mar e$ audj eine

roai)re 3Sonne, menn'io einen fo in bie 3tugen biß, bil bie

2;ränen famen."

„9JiaIe ben 2^eufel nic^t an bie SSanb."

„2Begen be§ ^rampfe^ ober raegen ber Xrönen?"
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„33ieI(eiiJ)t megen beibem. \^d) ijah' t§ nid;t gern,

roenn bu fo jpridjft, ^-rauäiiC^fa. ^ebenfe bod), id) feiine

bid) üon flein auf uub lueif? nur gu gut, ba^ bir ganj

aubers um§ ^3015 ift. G§ geljt etmag in bir üor, nnb bu

lüillft eg nur nid)t auffommcn laffen."

„Std), bu bift eine 2:örin. Slber (äffen iüir';§. ^d;

will nun fort unb uad) beinern £eibcniogefäi)rten feljen:

er rairb fonft ungebulbig. i^ier fteli' idj bir bie SJiebijin

i)^x unb ha§ abgebraufte 33raufepu{üer. Uub nun Ijaft

bu oHeg, ma§> bu braud;ft, jur i^anb. Ober foU idj bir

lieber nod) bie ^ofeptjine fdiidenV"

„0 nein."

Unb nad) biefem ^luit^S^IPi'ficl) ging fic treppab, ^n

bem 3i"''J»ßJ'" unten (ag ber ©raf auf einem g-elbbctt, nur

mit einem 9}iilitärmantel jugebedt. ©r f)atte fo feine ^or=

ftetlungen Don bem, ma§ fidj für einen Solbnten gegieim^

TOoljin uor allem aud) ein füuftHdj genäljrte^ (Sutfe^eu oor

bem geberbett geljörte. 'Jiidjtg al§ ha§ ^^id'tad ber \U)X

unterbrad; bie Stille. S)ie fdjroeren S)amaftoorl)ängc ber

^•enfter maren gefdjloffen, unb nur uom Xifd) Ijer, auf bem

eine mit einem 3djleier ocrljangene X.'ampe ftanb, fiel ein

mattet Sid^t auf bal £ager be^ ilranfen.

„ei, ba§ ift Ijübfd), bafj bu fommft, '^•räuäl. 3<i)

i)ahz bie 9Jiinuten gejiiljlt. iS§ ift fo leer unb öbe Ijier,

fo leer uub übe für midj fdjon, unb mie muf) e^ evft für

bid) fein! D biefer Siegen! ,(S'§ regnet, regnet immer

nod;.' SSorjüglid; ! ^d) fann biefe ^^xW oon eurem fran=

äöftfd;;pre^i^ifd;en Sid)ter gar uid)t lo^ werben. iHber nun

fc^ bid) uub nimm ben l^impenjd)leier fort: id) miü bid)

beutlidjer feljen founen. Ober laji ilju bod) lieber, idj

!omme fonft audj in eine t)elle ^^kleud;tung, unb ein Äranfer

prcifentiert fid) am bej'ten im .soalbbunfel, menn er fid)

überljaupt präfentiert. (im oevmalebeite'? äi^etter! Unb
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breitnal nerinafebeit biefe Pleuralgie! §ier in ber .^üfte

f{|t eg. (Sie ncninten z§> ^M)ia§>, bie Ferren ©oftoreu,

aber ha§ ift mir cjleicl), fie füuuten t§ aud) ^nft^i-'^io Ö^'

nannt traben ober gerabesu igode. ^ubitf), wemt fie bauoii

f)örte, würbe fageu^ e§ fpufe uor. 3(ber e§ fanu nidjt

jeber tu beu Fimmel founneu. 2)a5u niu^ mau ebeu eiueu

S3ei(jE)toater Ijabeu wie ^-efjler, ber fromm genug ift, einen

Su^ifer lo^äubeten. ©iaubft bu nidjt audjV Slpropo», ift

ein Srtef oon ^ubitij getommen?"

„$Retu."

„3d; finbe, fie läfst lange bamit märten, unb bod)

gibt e§ Situationen, in beucn mau umgetjenb fd)reibeu

mu^ ober bod^ in berfeiben äßodje nodj. Unb nun finb

e^ über §mei."

„S)ie ©räfin !ann franf fein, mie bu."

„^aum. SBer fidj jeben Xaq fo reinbeidjtet mie

^ubitlj, bei bem gebeiljt feine Pleuralgie. ,ivranfl)eit mädjft

nur auf bem 33eet ber Süube,' fagen bie frommen, utib

oielleicljt Ijah^n fie red)t. Unter alten Umftänbeu Ijalten

fie fidj beffeu gemif], folange fie nid)t perföuUdj in bie

3toidmül)Ie genommen merben, unb nur eineio ift mir nod)

gemiffer, ba^ bu tjier feit uierjelju Xagen ein etenbe^ unb

triftet ßeben füljrft, unb ba^ mit biefem ©(enb unb biefer

3:;riftljeit ein ©übe gemadjt merben mufj. ^a, Sprängt, ein

©nbe gemadjt, unb menn idj bie ^i^Ö^^i-" '^wf ©aftroUen,

etwa ,9Jiebea' groeimat tägfid), ober euern SBiSmarcf auf

eine ^ärenjagb in beu itarpatljeu eintaben foUte, — gleid^;

üiel, mir muffen Ijeraug au^ biefer S)umpft)eit, in bie fein

Sid^t unb feine ^reube bringt."

„^d) bitte bidj, ^^etofij, beuf an bid) unb nidjt an

midj. ^d) Ijabe gute 3::age."

„@ute 2::ageV ©raue %ag,^ tjaft bu."

„3iein, gute S^age, fag' idj. Unb menn fie nebentjer
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grau finb, fo laß fie ; bie grauen finb ni(J;t bie fd;limmften.

9Zic^t§ ift fdjroerer 3U ertragen al§ eine 9^eU)e non guten

S^agen."

„^ft fif;on red)t. 5lbcr e^ (jat'§ ein Wumn gejagt,

unb il;r, xl)x entpfinbet onber;?; i^r feib für ©egenfäl5e,

fönnt ©c^roars ertragen, aber nidjt ©rau, Xoh unb Unglüd,

aber ni(f)t Sangcineile. Äenne ha§> unb ijah^ mir aud)

fd)on einen ^^^Ian au§gebad)t. Sobatb id; bie §anb niieber

rüt;ren fann, fd;reib' id) an ^Iiemi."

„92ein, ^^etöfi;. Xa§> unterlaß, ^d) bitte bid)

barum."

„3lber it)r ftinimtet bod) fo gut sufammen, unb fo

ntid) nid)t alk^ täufcbt, batteft bu uiirHid) ein ^oerj für fie."

„i?att' id) aud) unb hab' id) nodj. ^d) bin iljr ganj

aufrid;tig gugetan, unb lucnn fie meiner je bebürfen follte

-- ]k rairb e§ nidjt, fie wä^ ch^n für \id) felbft ju

forgen — , fo raerb' id) mid) uor ber £äd;erlidjfeit unb uor

ber Unbanfbarfeit Ijüten, iljr gegenüber bie ^rembe ^erau^=

fel)ren 5U mollen ober raoI)l gar bie öräfin. ^d) bin beffen

überhaupt nid)t fäbig. ^dj weifj ba^. 3(ber ebcnfo ge=

roiB raeif5 id) and), bafj id; feine 'i^eranIaffung Ijain, biefe

likäieljungen o^ne 9iot roieber ansufnüpfen. '^d) bin nun

au-o bem .Greife l)nan§ unb münfdje mid; nid)t mieber

binein. 3tm menigftcn aber u)üufd)e id; ein smeitebigeio

^tbtn SU fübren, ein gmeilebigeio, ba'§ nad) meiner 9Jieinung

nic^t üiel beffer ift a\§ fein§."

(iT Ijatte ben .Hopf anfangt mißmutig l)iu unb ber

gemiegt, aber biefe ajiif3(aune ging rafd; mieber in eine

freunblid)ere Stimmung über. „Unb fo foU e^o bcnn immer

Öaunal) fein! .*öannal) unb immer mieber .*öannab. 'il^eij^t

bu, j^-rän5l, id; bemunbere bcine C^ienügfamfeit, unb bafe

\i)x tud) nid)t auSptaubcrt."

„O, mir fönuen uns nid)t augplaubern, meil mir, ma^
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bid) ütedeid^t überrafcfjen wirb, etgentlid^ überhaupt uieiüg

plaubem."

„^e nun, rüa§ tut \i)x benn?"

„2ßir üerftef)en uns?."

„SDq^ tft fretitdj üiel."

„$8eina{)e alle^."

„9iun gut. 2{6er ift ik nidjt etiua^ 5U nüdjtern ober

bo(^ raemgften^ nüd;tern ü6erf)aupt?"

„Qmmer nur ha, wo fie'g fein bnrf, wo 9iüd)ternf)eit

au^reic^t ober fiingeljört. ^d) modjte fagen: nüdjtern für

alle 2;age."

„Unb geiertagg?"

„3ft fie üoll 93tut unb Seibeufdjaft unb liebt mid) fo,

ba^ fie jeben Stugenblid für mid; fterben raürbe."

„S)a§ glaubft bu?"

„9cein, id; roei^ e^ unb roei^ e§ feit lange, feit meinem

sehnten 3af)r, ha fing e§ an. Unb mie fie fidj bamal^

gejeigt £)at, fo geigt fie ]iä) nod). ^ä) bin i()rer fo fidler,

mie baB idj lebe, ja, mein 3ittrauen 5U i§r ift grengenlog.

(Siel), um bir nur ein 33eifpiel 5U geben, id) ängftige mid)

beim ©emitter, aber in i^rer ©egemnart fällt al(e ^urc^t

oon mir ah. ©^ ift mir bann, al» ftünbe mein Sdjul-

geift neben mir. ©igentlid) fönnt' id) bir oon i[)r er=

§ät)Ien, üon ii)x unb meiner ^inbergeit. 3(ber fage mir,

roenn ber Stnfall fommt unb bie Sdimer^en, idj meifs, bu

bift bann am üebfteu adeiu."

„Grjäljle nur; iä) f)öre. ^inber§eit ift o{)nef)in unfere

befte 3^^t ii^ii^ i*^^ Ief)rreid)fte baju. 3)a leben mir nodj

fo red^t eigentlich unb geigen un-o, mie mir finb. ^n bem,

xüa^ nadjt)er fommt, ift fo oiel ^uxtd)t%^maä)U§'. 3tud; im

©Uten."

„Avis au lecteur,"

„D nic^t bo(^, ^tänjl, ic^ i)offe ha§, id) ijaffe ha§
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^interrü(J§fprec^eu in 9Siu!eu itnb 3lnbeutungen. 9lber

bu toottteft mir von ^anuoi) erääljleii, unb wie fie guerft

betn ß£)nmpiou luitrbe, beiu dliitn oljue %mä)t unb ^abel.

'ilMir e^ nid;t fo?"

„^a. S)u barfft c§ \o nennen, benn e§ gab etn)Q§

üon einer rege(rcd)ten (Sd)Iad)t, unb 33Iut f(of3. ^ 9lber

eso ift falt geiüorben. ©rtaube mir al]o, ha^ iä) gunädjft

für ^euer Jorge, foroeit bie paar ^ol;Ien bagu reichen, imb

uor ottem biefen (Sd)irm beifeitefdjiebe. ^a^ §a(bbunfel

Ijier ift ttur gut für ©efpenftergefcftidjten, unb bie mären

ha§ le^te, nm§' ic^ erjäljlen mödjte."

„@ib beiner ©efdjidjte jebe Söeleud)tuug, bie bu für

gut ()ä(tft, nor allem aber gib bie @ejd)id}te."

„9iun, alfo .t'rtnnap ^isater mar ilüfter an ber ^ird^e,

mo ber meinige ^rebiger mar . . .
."

„(Sr mar aber nidjt b(of3 Mfter, fonbern audj ^oten=

gröber, ma^ itjiu in meinen 9(ugen nod) ein befonbere^

3lnfel)en gab. @r Ijatte langet meif3e^ §aar, uiel meiner,

al» eio feinen ^^^j^'tnt nad; Ijätte fein muffen, unb fal)

eigentlid; immer au§, a{§ ob er irgenbeinem bai§ (e^jte

©ebet fpredjen moKe. Xro^ altem ©rauen aber, ba^ mir

fein (£-rnft unb feine .'oagevteit ctnflöfsten, tjatt' id; il)n gern

ober bodj nid)t ungern, med mir alle» an iljm apart oor;

t'am unb nidjt jum menigfteu feine SBoIjnnug, bie bidjt

neben bem .Üirdjtjofiogitter lag unb eigentlidj gevabe fo

mirfte roie ber alte Stebingf fclber. 5)onn ba^o mar fein

dlame, Xorbefon Stebing!, unb e§ f)ief3, baf; er oon ben

fdjmebifdjen Stebingf'o tjerftamme. 'Sommevo flanben

immer frifd) angeftridjene !i3aljren, bie trodneu foUten, um

fein .^au^ t)er, — ©runb genug ju ©rufet unb 9lngft, - am

mciften aber ängftigte midj ein fleine§ ©artdjen, ba$ uon

'^hidjgbaum eingefaf?t mar, unb barin nur immer Stubenten-

blumen blütjleu. (Siiuiial fat) er mid; unb rief mid; \)Qxan,
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löte ftarr oor Srfjrecf unb fc^üttelte nur ben ^opf. 2([§

t($ mt(^ enblic^ mieber erfiolt fiatte, lief irf; fort unb f)atte

babei ha^^ @efü{)(, a(§ ob midj irgenbmer an ben §acfen

l;alte."

„Xa§ roirb aber bodj eine ©efpenftergefcbic^te."

„Sfiein, nein, ^dj oerirre mid; biofj unb frame meljt

au§, ai§> ^u meiner ©efd^ic^te geljört, alles nur, meil bie

Silber üon alter ^dt i)^x mieber lebenbig roerben unb fo

mädjtig auf mic^ einftürmen, ba^ id; mid; i^rer nidjt gan^

erroe^ren fann."

Unb fie tupfte, mäf)renb fie fo fprad), mit tf)rem

2^afd)entud; über hk Stirn Ijin unb fuljr bann fort:

„Unfer eigentlidjer Spielplan mar ein großer &xa§>'

pla^ um bie ^ird^e l)er, auf bem 33aul)ol§ unb allerlei

Stamme lagen, bie, roenn ber .^erbft fam, gefc^nitten

roerben fotlten: liefern? unb Pannen; unb aud) moljl 33irfen=

unb ©fdjenljols; in ber SRitte beS ^^la^e§ aber mar ein

2:^ümpel, burdj ben bie jungen, bie gute ©teläenläufer

roaren, immer burdjmarfdjierten , mai§ mid} fo mit 9teib

unb entlüden erfüllte, ba^ xd)'§> auc^ ju lernen anfing

unb nid)t efter aufrieben mar, al§ bi§ id) mit allen um
bie SBette mitten im 2Baffer fielen unb auf einer ©tel^ie

balancieren unb mit ber anbern präfentieren fonnte. Xn
fannft bir benfen, roeldje SBonne ba§ roar."

^etöfi} nidte feine gi^ftni^tt^wnS-

„2lber," ful)r ^ranjiSfa fort, „voa§> mar ber ilir(^pla|

im 55ergleid) ^u bem *ilird)l)of, ber bidjt banebenlag, unb

über beffen niebrige SJiauer roeg bie .^agebuttcnfträudjer

bis in bie ©tra^e l)tneinrouc^fen. 2ln bem ^ir(^l)ofe Ijing

unfer gangeS ^er^. Gigentlid) roar eS fein rediter .^ir($=

l)of meljr; benn roa§ ftarb, würbe feit ^ai)x unb ^ag fd)on

oorS ^or £)inauSgetragen unb auf einem abgeftedten unb
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ummauerten ©tütf ^eibelmib begraben; einzelne ^-amilien

in ber ©tabt aber Ijatten nod) ein 3lnred)t an ben alten

Kircbijof, nnb fo fam eso, bafs immer nod) luni 3^it 5it

3eit auf iljm beerbigt rourbe. 5)ag mar benn allemal ein

gefttag für un», unb wenn am Stbenb üori;er, fo gegen

Sonnenuntergang, ber alte 3tebingE auio feiner .^oftür

trat unb fidj anso ©raben mad;te, fo fetjitc feiner uon

un§, meit jeber neugierig mar, ifjn haä ©rab auffdjütten

ju fetjen. Unb einmai i)atten mir aud) mieber fo geftanben

unb §ugefet;en unb, all er ^ule^t fertig mar, unfer fd)on

braufsen auf bem ^ird;pla| begonnene^ Spiet auf bem

iTird;i)ofe brinnen mieber aufgenommen, ß» ^iefj ,^3irf($

unb Säger' — ic^ raei^ nid;t, ob \i)x ha§ Spiel Ijier aud;

tiabt — ; ber ftärffte ^unge, mie fidj benfen läfet, mar alle=

mal ber ,^irf(^', ber aufgeftobert ober and) in feinem

3>erfted überrafdjt, umftellt unb jur ^Kapitulation geänntngen

werben muf5te. 3)iefer ftärffte ^unge nuu, ber bamall

mit un» fpielte, t)ie^ 9Bi(It) ^tjompfon unb mar einel

reicben Sdj iff^reeberso Sobn, beffen ^-amilie uon ^ni^t^^'i^^fj

ober 3(berbeen Ijerübcrgefommen mar. 3)enn in ber fieinen

Stabt mar allel fdjottifd; ober fdjmebifdj, roeil ber ^anbel

bal)in ging. -)iun, biefer S^illi) mar eigentlid) ein b(onbe§

^4>rad)tftüd, tro^5bem er übermütig unb ljod)fal)reub unb

ein üoUfommener 2:^yrann mar, ber \m§> in Sdjreden unb

bliubem G)ef)orfam bieit. 2öenn ein Streit aulbrad), fo

ftanb allel auf feiner Seite, blofs auiS ^-urcl)t oor i(jm,

unb baf? iijm irgenbmer raiberfprodjen ()ätte, Eam eigentlid;

gar nid;t nor."

X^x alte (^)raf rid;tete fid; auf, erfid;tlid; immer

intereffierter , med er bei biefer Sd)i(berung bie Silber

feiner eigenen Siig^"»^ mieber oor fid) aufftcigen fab.

„Unb fo mar e'o md) an bem 2tbenb," ful;r ^-ran^iiSfa

fort, „uon bem id; er5äl;(e. Kaum ba§ unfer blonber
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Si)rann au^geftogen unb in feinem SSerfted untergefrocf^en

roar, fo roar aud) fdjon a(Ie§ fjtnter i()m Ijer, f)ier^in,

bort^in, unb raäfjtenb er fonft barauf redjnen burfte, nie

gefunben ^u roerben, unb bann ganj gule^t, raie gutioillig,

jum 3Sorid)etn iam, um uuiS ju üerf)ö()nen unb au^guladjen,

fo Ijatten mir ifjn {;eut' in fünf 9Jlinuten fdjon. Qu einer

ber 5lirdji)of»eden ftanb näm(id) in fc^räger Stellung ein

gu^eiferneg 9Jionument, unb in bem breiedigen SSinfel,

ber baburd) gebilbet mürbe, faß er unb mar nun gefangen.

Unter einem ungef)euren ^iifißl ()oIten mir if)n (jerimr, um
if)n über ben ^ir(^()of l)in big an bie 3{nfd)Iagfte({e 3urüd=

3ufüfjren. 3tlg mir aber an bie frifd) gegrabene 6rube

gefommen maren, riß er iid) p(ö|(idj lo^, padte mid), bie

idj il)n befonberg üer()öf)nt J)aben mochte, beim .3opf unb

fdjrie: ,gran3e, bu bift fdjulb; bu ijait gegudt, bu baft

mic^ nerraten.' ^dj faij, roie mütenb er mar, unb legte

mic^ aufg 5ßerfi(^ern meiner Unfdjulb, aber er raurbe nur

immer mütenber unb fi^rie: ,93efenn ^§>, fag eio, bann

fc^enf id;'io bir; fonft, fonft . . . .' unb nun fing er an

ju f^roören:
,
fonft roerf idj bid) (lier inl 6rab.' ^n

meiner namenlofen 9tngft fiel idj oor if)m auf» ^nie, gerab',

aU ob fic^'» um mein Seben geijanbelt (jätte, unb roir!=

lid^, i^ glaub' ou($, ic^ ijätt' e» nidjt überlebt. 3(ber er

TOoffte üon m(i)t§> ^ören unb miffen unb serrte mi(^ au^
roirüic^ fc^on auf bie (Stelle ju, rao mitten in bem eben

aufgemorfenen Sanbijaufen baS große ©rabfdjeit be^ alten

Stebingf roie ein Äreuj im 3wielidjt aufragte, 'i^on ben

anberen jungen f)atte aber feiner ben 9)tut, für midj ein=

antreten; al§ er je^t aber oben ftanb unb midj unerbittlidj

nac^ iid) 30g, fprang ^amiai) oor unb fagte : .Sa^ fie (o^.'

(Bx aber ladete bloß, unb e^ roar audj jum £ad)en, benn

§anna^, bie je^t fo berb unb gefunb ausfieijt, mar bamalg

ein blaffet unb fc^roädjlidjeg ^inb unb fo monbf(^einen, ha^
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man fte bitrrf) itnb burdi fcl)en fonntc. .Saf^ fic loi?!'

rief fie nod) einmal unb legte bie $anb auf bie ©rabfdieits

hildc. ,3)umine§ ^Dtng, bu foUft mit I)inein.' — ,!2af5 fie

lo'?!' rief fie gum brittenmal, roäfjrcub i{)r bie 3lugen

mie aug bem 5lopfe traten, nnb al§ er nod) immer nid)t

ablief nnb mirfj meiterjerrte, ri^ fie plö^lid) ba§ ©rab=

fd^eit ou§ ber ©rbe beraub nnb ftieB e§ i^m mit foId)er

©emalt tun- bie 33ruft, ba^ er rüd'toärt^ tanmelte. 3>oII

ßeiftc^gegenmart griff er im 'Ratten nod) nad) einem §age=

Intttenftrond) unb I)ie(t fid) feft, mäljrenb iljm ju unfer

aller (Sntfel3en ba^ 33Iut über bie Surnjacfe f(o§; benn

ba§ nad) oben bin au^gleitenbe ßrabfd)eit batte mit einer

feiner fd^arfcn Gcfen tt)m ba§ .Qinn bi'o an bie Sippe I)in

aufgefc^nitten. Unb fo f^uU er fid; eine SBeile no(^, hx§ er

^uletit obnmäd)tig nor (Sd)mer5 unb 33futiier(uft in bens

felben ^agebuttenftraud) (jineinfiel, ber ttju nor bcm 9iicber=

ftürjen inl ©rab beraat)rt l^atte. ,SIut befiegeft/ fagt

ba§ Spridjmort, unb ba§ 53Iut, bai? an bicfem Tage ffof;,

^cti)fi;, t)at .öannaljg unb meine ^rennbfdjaft für§ Seben

bcfiegelt."

„3lber ma?-> nntrb' anS' bem ^i^^O*^"'/ '^'^"^ j^meiten

.gelben ber G)efd)id)te?"

„9^un, ben b^^tien mir uor brei ^abren in Seipjiig mit

bem gan^ ^ertiauenen C^efid)t eincg alten .^orp!?burfd)en

roiebergefeljen. (St liefs fid) bei mir metben, aU id) bort

SU ©aftfpiel mar, mar sans phrase rcijenb, nnh aU er

cnblid^ aud) ^annal)§ anfid)tig mürbe, brad^ er in einen

mal)ren .ööKenjubet au^ unb rief einmal über bay anbere:

,©ie§, .^annab, eg ift immer fo meitcrgegangcn. 3(bcr

bie I)ier,' unb babei uiie^ er auf bie 9tarbe am .^inn,

.ift bod) bie befte/"

Xer C^k-af mar ernft gemorben unb fagte: „^rän^I,

\ä) fönntc bid; um beiue .'Qannat) beneibou, menn beneibcn
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meine Sadje iiinr'. 2I6er ba^ ift geraiJ3, fie ift ein i2($a^

für hiä), ben bu feftfiatten mu^t."

„S)a^ roiti id) aurf;. 2tkr junädjft toiff irf) nad^[et;en,

ob fie nirfjt^ uerfäunit unb feine Xor{;eiten begangen i)at

S)enn fobalb fie fron! ift, ift fie, raag aJZebijin anget)t,

coli Ungef)orfam unb Unuernunft."

„@in 33en)ei§ ntei)r für itjre S^ernünftigfeit. ^d)

werbe fdjlie^üdj aud; noi^ ein §annat)f(^roärmer werben."

Dreiunb5a)an5Tgftes KapiteL

§anna§ fc^Iief feft unb atmete rut;ig. ^a§ ^^ieber

t)atte fic^tlirf; nadjgelaffen, unb (eife, raie fie gefomuien

mar, uerliefs ^-ranji^fa, bie molji roufste, ba|3 biefer ®d)(af

bie ©enefung bebeute, ben Sllfonen inieber, um in itjrem

Sßo^ngimmer vox bem ^amin ^la^ §u net)men.

Sag geuer barin mar t;alb niebergebrannt, aber über

bem ^amin befanb fid; ein Ofen, ber feine §ei§ung uon

au^en f)er empfing unb tro^ uorgerücfter Stunbe nod} eine

be^aglid^e "^I^emperatur au^ftrömte, wa§ nid)t überrafdjen

burfte, benn ber erft beim 33eginn ber 9?egentage §um

SSorfdjein gefommene fd^nausbärtige ©lomafe, bem bog

^eigunggbepartement unterftellt mar, pflegte lieber guuiel

alg guraenig §u tun.

@g mar nod; nidjt fpät, unb gran^igfa natjm auf

gut ©lüif ein 33uc^ uom 23ü(^erborb. ©g mar ein 33anb üon

9?ouffeau, bie „Gonfeffiong", unb fie fat) im Surdjblättern,

ba^ menigftenS auf ben erften fünfjig (Seiten oiete bünne

^leiftiftftridjeldjen an ben D^anb gemad;t roorben maren.

2)ie Seferin inbeg, fe^r maljrfdjeinlidj bie 9)?utter beg

©rafen, fdjien fid; im ^eiterlefen immer abletjnenber

gegen ben 2lutor oerfiolten gu t)oben, benn ber ©tric^elc^en,

Zf). gontane, (Seiammelte SBerfe. IV. 11
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bie gang unjtüeifelEiaft ^^^ft^^i^^w^^Ö nuSbrücfen follten,

TOurben immer Toeniger unb ber ^ragesetd^en immer mcljr.

3n ber 9}Zitte beg 33ud)e)o lag ein meifeeg, goIbgcränberte^S

33(att mit einem ©prudj bnrauf, unb biefer (Sprud; felbft

lautete: „SBor febem ftel)t ein Silb be;o, wa§ er merben

fofl. Solang er ba0 nicfjt ift, ift nid;t [ein triebe noK."

grangi^fa ftu^te. „äBie fdjlidit/' fagte [ie, „mie nüdjtern

faft! Unb bod; bewegt e^ mid). Unb nuirum? ^^^ft e;?,

meil iä) basS ,33ilb beffen, ma§> irf; merben foll', al)nung'5;

üofi bereits uor mir fetjc, ober ift eS umgcfeljrt, niei( id;

eS nidjt feljc? Sonberbar."

©ie legte baS Sud^ roieber an^ ber ^anb, gab iljren

^lo^ üor bem Hamin auf unb fe^te fid) in bie ^enfter=

nifd^e. SBenn nid)t alleS täufd;te, fo mufUe fid) baso Söetter

gum ©Uten geänbert £)abeu; nur fatt fdjien e§ geworben

gu fein, benn bie Sd^eibcn befdjiugen fidj, unb bie tropfen

sogen 9iinnen über ba!§ ®la§. „^ä) muj3 bodj feljen,"

fagte fie neugierig unb erijob fid) (jalb oon iljrem ©i|,

um h^n ^enfterflügel ^u offnen.

Üßirf(id), ber ^Jtegen Ijatte nad)gelaffen, unb nur ein

9ie6el, ber an§> ber Ijalb überfdjmemmten Sanbfdjaft auf=

ftieg, lagerte nodj 5unfd)en igd)(of5 unb See. Seine

3)id;tigfeit binberte ben Sdjall, unb uidjtS oon Särm unb

Seben brang oon unten l^erauf, hh$ mit einem Wiak, menn

and) fdjuiad) unb gebämpft nur, bie Wlode besS fid) eben

nätjernben 2)ampffd)iffc;o oerneljmbar würbe. Sie freute

fid^ be§ XonS unb fud;te begierig nad) bem Sd^iff, aber

nad) mel)reren 9}iinuten erft faf) fie, baf? ein bunfelroter

Schimmer a((mäl)(id; unb wie müljcooU burd) ben 9iebe(

brad). ^aS war bag Saternenüd^t oorn am 'i^ugfpriet,

unb nun wud^S eS unb würbe ein ?vcuerauge. Sie fonntc

ben 23Iid nid;t baoon abwenben unb I)atte baS Wefül)(

babei, bafi baiS nodj unfidjtbare Sd;iff il)r etwas bringen
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tnüffe. 2Ba^? 9iiui äum minbeften ein ^^ii^^J' ^'^^^^

h^§> Söelt.

@nbltc6 [djroieg bog Sauten, nnb fie Ijörte nur nod;

ben ^fiff unb ha§ 3^[djen beC^ ^nmpfeg, ber alnjelaffen

tourbe.

©te [djlo^ ba§ ^enfter mieber. ^ofepljtne tarn, um
tf)r beim 2tu§!Ieiben kljilflidj gu fein, aber ^-rangi^fa

fd^idte fie mieber fort, roeil il)r baran lag, fic^ ungeftört

iljren ©ebanfen unb ^Träumereien liberlaffen gu fönnen.

Sllte Silber jogen (jerauf unb mit it)nen ein (Sefüt)( un«

enblidjer ©e()nfudjt. 2Bonad)? äBotiin? ^n if)re £inbl)eit§=

tage jurüd? 2Bar fie glüdlidjer gemefen, al§ fie mit

^anna^ auf bem 5lird)plal3e gefeffen unb tjtnaufgefeljen

unb bie ©terne gegäf)(t Ijatte? 9^ein. Unbefriebigt bamal§

mie iieute. „Unb fo Ijaben mir benn nid)t§ fid;er al§>

ein eroig ungeftillteS ^isertangen?"

^mmer leibenfdjaftlidjer unb fiebriger brängten fidj

itjr bie f^ragen, bi§ fie gute^t ernwttet einfdjiief. 9tber

nic^t lange, fo mar fie mieber mad), marf einen ^^slaib

über unb trat auf ben 23alfon tjinauio, auf benfelben

©itterbalf'on, auf bem fie fd)ou einmal, bamalS uon 5Ingft

unb ©($red mie beute uon Unrul)e ge].ieinigt, geftanben

batte. S)er 9(ebel mar fort, eine fdjarfe Suft 30g nom

©ebirge l)n, unb fie fog bie Slüble begierig ein. Über

einem ber bemalbeten SJorberge ftanb bie 9)ionbe§fid;el,

unb an ibr norüber gogen bie 9fefte ber 9^egenmo(fcn enb=

lo^ unb in fliegenber ^aft. 3l((e§ mar (ängft ftiff in

©(^lo^ unb (Stabt, nur ein bumpfcsS S)onnern unb 33raufen

traf ibr Dbr, unb al^ fie bi^^bf'rdjte , mober ec fomme,

fot) fie, ha^ t§ ber unter ben tagelangen 9Jegengüffen

angefdjmoUene 33ergbad) mar, ber ibr §ur Sinfen über bie

Mppenmanb bi^i i^^ bie Siefe fdjofs. 5^ie gan^e 3Saffer=

maffe lag in 9iacbt unb Sunfel, unb nur immer auf
11*
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Slugenblicte , roenn bie (Sid;et brü6en iljr Std)t f)erüber=

fdjicfte, Ieu($tete ber ©d;aum auf. 9(6er unauSgefe^t

Ijörte fie von ber ^vlippeniuanb ()er ba^ eintönig mttd;tige

9tauf(fjen, unb baju flang eg plö^tidj unb erinnerungilüott

in i^rer ©eele:

„.^örfiav raujc^t bic 3cit öorüfier

3ln bcö 5Jföbc^cn'5 Ginfamfcit."

(g§ waren biefelben Sßorte, bie bamal» an jenem

erften 3l6enb in ©räfin ^ubiti)^ engerem ilreife ben alten

©rafen entsüdt unb uieKcidjt über ifjr unb [ein Seben

entfdjieben t)atten.

Picrunb5u:)an5igftes KapitcL

^-ranäi^fa tjntte nad) ber unrutjigen 9iad)t länger ge=

fd)Iafen ai§> geroöljnlid;, fo ba^, aU fie ju fpäter ©tunbe

ermadjte, bie ©onne bereite Ijell in§ 3iin"tei-" fdjien. 9lUeg

mar mie ueränbert unb i()re me(and)oIifdje Stimmung mie

mit bem biegen fortgejogen.

9tudj bie beiben ilranfen Ijatten fid; er{;oIt unb gingen

unter bem (Sinftufj be§ 5i>etterumfd)(ag!o i()rer C'ienefung

erfidjtUd) entgegen. !^er (^)raf faf5 aufrcd)t in feinem

^-elbbett, unb ^ür unb ^enfter waren geöffnet, um bem

üiiidjt überad Zutritt ju gönnen, ^-rau^i'ofa uerfäumte

nidjt, von ber fo uortei(()aft ucränbcrten Situation and)

it)rerfeit§ SfJu^en ju jietjen nn'i) über ha§ Sdjiff unb ba>o

?veuerauge ju berid)teu, bic fie beibe biso in iljren ^raum
Ijinein oerfolgt Ijätten. Übrigeuio fei fie fid;er, baf] itjr

ba^ Sdjiff eine S^ieuigfeit gebrad)t l)abe.

„.Öat e!o aud), 'Srän^I, einen 'Brief oon fsubitb. Sie

tommt unb Ggon aud), unb beibe märten nur nod; auf

beffere ^age."



%xat ^eföfTj. 165

j^ranjigfa, roäljrenb ber ©raf biefe Söorte fpradj,

iaf} vox fid; ^in unb iüed;felte bie ^arbe.

„®u freuft bic^ m(^t?"

„D bodj, id) freue midj. Unb iine fömit' id; tiudj

anberg all mid) freuen? 3)u ra,cif3t, luie fel)r id; bie

©räfin üereljre, ja rate fef)r id) fie liebe; Söodjen unb

^Tage, bie fie mir Ijätte uergällen fönnen, t)at fie mir 5U

ben unüerge^Iid) glüdiic^ften gemad}!. ^ä) freue midj

roirüid) unb aufrid;tig, unb raenn id) bod) oieKeidjt einen

2lugenblid erfdjraf, fo gefi^ai) el in bem ©ebanfen, aul

biefer mir lieb geroorbenen (Stille plö^Iidj unb unerwartet

fieraulgeriffen ju werben.

"

@r fal) fie fdjarf an, aber fie batte burdjauiS bie

^errfdjaft über fid) jurüdgeraonnen unb begegnete ndjig

feinem 33Iid.

„^m übrigen/' naljm ber Öraf raieber bafo SSort,

roä()renb er unter papieren umfjerfudjte , bie neben i(;m

auf bem 2:ifd) lagen, „im übrigen Ijat ber 33rief an midj

aud; eine Einlage. 3)a! — Sdjraefter ^nö^tt) fdjeint fid),

raie geraöJjuIidj, nidjt gan^ !ur3 gefaxt ju Ijahm. ^m 33riefes

fdjreiben ift fie nod) gang bie 3)ame bei uorigen '^a^x-

^unbertl, obfdjon fie bem unfrigen anget)ört unb fid^

fogar ben Xaq, üon 3lufterli| all iljren Öeburtitag aul=

erfe^en l)at. 33eiläufig bie raenigft patriotifd^e Xat if)rel

Sebenl."

gran^iüa I)atte ben Srief genommen, augenfdjeinlic^

in ber 2lbfid;t, ilju auf iljrem B^nii^^i-" in aKer 9Jhi^e gu

lefen, aber ^etöfij mar anberen Sinnel unb fuljr fort:

„Q(^ bin neugierig, ju Ijören, roal fie bir fdjreibt. @l

werben feine (Staatlge(;eimniffe fein, überflieg cl atfo, unb

la^ mid) miffen, mal i^ raiffen barf. 9iur bie Überfdjrift

möd;t' id; mit eigenen 3(ugen feljen ,2iebe ©räfin . . .

.'

2lf), 'iiaä ift gut; unb nun liel."
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^ranstäfa ualjiu ben ^rief 5urücf unb (a§:

„^d) 6m iiodj altmobifd; cjenui], meine liebe granji^fa,

33riefe burrf) ©itilacje gu fd)icfeu; in meiner ^upnb tat

man bie<ö oft nnb gern, jeiU lädjett man barüber. ^ebe

nene 3ßit bünft fidj eben flüger al§ bie uorauiSgegangene.

(So mar e^ oon jel^er, nnb id) entfinne mid), über oieleso

geladjt jn Ijaben , ma^ meine älhitter, trot^bem fie bod;

mandjeg freiere uon ©nglanb t)er mit berübergebradjt

l)atte, nodj ai§ einen ©egenftanb oon be[onberer 2lMdjttg=

feit anfalj."

„2tlltaggbetrad;tnng!" nnterbradj ber ©raf. „2lber

la^ nn^ weiter Ijoren."

„^d) frene mid), baf3 SDein fieben anf Bd)lo^ 3lrpa

Sid; fo glüdlid^ madjt, nnb finb' e§ flug, ba§ S)u ha§

Ungrifdje fo gleidjfam oon oerfdjiebenen Seiten l)er in

3tngriff nimmft. 3lber roenn ^n ben dlat einer alten

^ran nidjt oerfd^mäljft, fo gel)e barin nidjt jn meit. (&§>

mirb ba!§ ^lügfte für SDidj fein, bentfd; 5n bleiben nnb

baio Ungrifd)e nnr fo raeit gelten jn laffen, fomeit esS

gelten mn§. ^lUeiS, nni§ in deinem nenen lieben an 2)idj

Ijerantritt, mnf3t 2)n freunblid) anfeilen nnb ein ä^Jort ber

3lnerfennnng bafür halmx, andj felbft gegen beffereiS äBiffen,

aber 3)n barfft nidjt felbft nngrifd; fein ober merben

wollen. (Bä toirb einem ein foldjcg Opfer in ben feltenften

fällen gebanft. Unb fann and) fanm. S^cnn fo gemif3

ein Sidjfelbftoergeffen nnfer Sdjönfte'o ift, fo gejiemt fid;

bie^ Selbftoergeffen bod; immer nnr im Sinn nnb 2)ienfte

be^ d)r{ftlid;en ^^^beal.?. SBir foUen nnfer ;'^dj opfern nm

ber erlöfenben l'iebe millen, ba«? ift etma^^ Wrofje^, aber

mir follen nn'o, nnfer 'inilf nnb nnfere ©prad;e nic^t anf=

geben, blo^ nm einer anbern in gleid)er iSelbftfnd)t nnb

(Selbftgeredjtigfoit befangenen ^iatioiudität milfen."

„Unb bodj Ijal fie';o getan. IHbcr faljre fort."
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„Sin ha§> tft tuebcr naä) @otte§ ©ebot nodj nac^ bcm

(SJefe^ ber 5l(ugt)eit, uub id) lebe ber Überzeugung, ba§ ber

^err iluratu§ von ©segeuil^asu biefe meine SJleinung teilen

wirb. 9Bär' e^ anber^, fo toär' er mel)r ungrifd; aU
ä)xi\Ü\ä), wa§> id) nad) bem Silbe, ha§ id) in frül;erer

3eit üon il)m empfangen Ijube, nid;t glaube. 2)er Unglürfg*

fall auf bem ©ee Ijat micf; tief erfd^üttert, am meiften aber,

ba§ bie ©egenmart be^ 3lIIerl)eiligften ha^ Unglüd nid)t

abroenben fonnte. ^ielleid)t, baf3 um eineio ödjulb unb

9)liffetat toiUen fo üiel Unfd;ulbige ben %oh miterleiben

muJBten."

„Qubitl; l)at eine 9ieigung," roarf l)ier ber ©raf ein,

„an ben einfadjften ©rflärungen uorüberjugelien unb

immer nad; raenigften^ einem ©eljeimniS gu fudjen, rocnn

e^ ein 2Bunber nid)t fein fann. '^a^ ^^äliiboot fenterte,

roeil z§> überlaben unb ber gäl;rmann betrunl'en mar. C'est

tout. 2lber nun la^ mid^ aud; ben ©d;luB Ijören."

„3)urd; ©ruf 3lbüm mirft !J)u, nod; elje S)u biefe

3eilen lieft, üon unferer Slbfidjt eine§ furzen ^erbft=

aufentl)alte^ auf ©d)loB 2lrpa uernommen Ijaben. SBenn

id; fage, uon ,unferer 31bfid;t', fo l;eiBt ba^, (£gon be?

gleitet mid;. (Ea* münfd;t an ben äßolf^fagben teilzunehmen,

bie ber alte ©raf ^ejeoic^ in ber Umgegenb oon ©d^lo^

galcaoar unb auf feinen ©ütern überhaupt ab5ul)alten

gebenft. 21ud; ber junge ©raf, ben bu ja fennft, wirb,

roenn er Urlaub erl;ält, bei ben ;3agben zugegen fein, ^c^

freue mid; fel;r auf biefen 3(ufentl;alt, ben erften roieber

feit nun gerabe jelin ^aliren. 9Bol)l ift e§ ma^r, bie

«Stätten unferer ^ugenb bleiben unio allzeit teuer, unb mir

l)ängen baran mit ber Äraft einer erften Siebe.

„©age bem ^^farrer meinen ©ru^, ebenfo bem alten

^olbg. ©omie ber Stegen nad;läf3t, ben mir Ijier unau^gefe^t

feit faft §toei 3ßod;en gel;abt l;aben, bred;en wir auf. ^in
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Telegramm melbet ©itdf) guvor nodj Seftimmte^ unb racnn

nidjt bie ©tunbe, fo boc^ ben Xa% unferer 2lufunft. ^u
f)er3lid;er Ergebenheit

2)eine

^ubit!) ü. @unboI^fird;en,

geb. ©räfin ^^etöf^j."

granji^fa legte ben 33rief au§ ber ^anb unb jagte:

„9Ste liebeniSraürbig ! Unb am üebenStoürbigften , wo fie

niid; tabelt. 34) öl«nbe, ba^ fie red;t Ijat, unb bafs e!§ in

ber S^at eine @efal)r in fid; birgt, fid^ irgenbroo geiüaltfam

einbürgern ju rooffen. ^dj mu^ aHe^ meljr abiuarten

lernen. S)a^ aber überrafdjt niid; hoä) , unb bu felbft,

^etöfi;, fd;ienft etraa§ berart anbeuten 5u nioKen, bie

©räfin, beine Sdjtnefter, fo luenig ungrifd; ju feljen,

tro^beni fie hoä) itirer ungrifdjen ^ugenbtage mit S5or=

Ikht §u gebenfen fdjeint. 3ft fi^ beutfd^ geroorben iljrem

beutfdjen @(;e^erm ober einfad; il;rem beutfd;en Diamen

guliebe ?"

„Sßeber baso eine nod; ha§> anbere. ^irdjlid^e Seute

l^aben eben bie ilirdje. !^ie bebeutet if)nen ^cimat unb

S^saterlanb, unb nur bie. S)ie 9ktionaIitäten finb i()nen

nid^tic unb empfangen ifjre ©djäiumg erft au^ ber §rage,

lüie Toeit fie ber Äirdje bienen ober nid^t. Übrigen^ ift

^ubitl) nad) 3lrt aller iL'angfamen unb SdjmerfäUigen aud;

rafdjer (S'utfdjiüffe, ja uoUfommener Überbaftuugen fäljig,

unb ba mir, Toic ber 3Iugenfdjein , Öott fei S)anf, geigt,

feit fed;§ 3tunben ein anbere^ 2Öetter l)aben, fo fönnen

mir fie nad; fed;!omaI fed;g 3tunben crroarten. ^d) merbe

mid; alfo uon l;eut' an in Rapier j^ariarb roideln unb mit

meinem 'lieft uon .'güftmei; menigften!§ fo meit aufjuräumen

fud;cn, um bie .^äufcr Wunbo{!ofird;en unb SBperg auf

gut ungrifc^ empfangen gu fonnen."
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5ünfunb3U)an5igftcs KapiteL

2)en brüten ^ag banarf; tarn ein S^elegromm: „SBir

treffen mit bem 9}Httag§bampfer ein. ©gon." Unb wenn

fd^on in ben ^^agen uorljer ein Süften nnb JKopfen, ein

©d^ieben unb ©teilen geroefen roar, fo nerboppelte [ic^

je|t ber ®inrid)tung§eifer. gür Oräfin ^ubitf) würben

bie 3ii"wer beftimmt, bie neben benen ifireso Sruber§ ge;

legen waren, wäljrenb für 6gon, wie fdjon bei ntand)em

frütjeren 33efudje, wieber bie fleine S^^urntftube Ijergeridjtet

würbe, womit ber in feinem unteren 2:^ei(e nur ein Xreppeus

I)au§ bilbenbe alte ©djlofeturm nad; oben Ijin abfdjlo^.

@gon, wenn er Ijier woijnte, ftieg bann oft unb gern auf

bie ^^lattform tiinauf unb erfreute fid) oon biefer au§ ber

wunberbar f(^önen 3lu§fic^t über ben ©ee. S)er aiU ©raf

beE)anbeIte bie§ al§> „beutfdje 3^omantif" unb fpottete

barüber, obfdjon er felbft in 3!)inge oerfallen tonnte, bie

ütel romantifdjer waren.

Unb nun bradj ber Sag an, wo fie fommen follten.

grangiicfa war früi) auf, natjm nod; einmal in§> in bie

S^urmftube I)inauf eine SJhifterung uor unb ftanb eben

auf bem ^Nun!te, burd; ben großen (Biiiaal in it;re 3^inmer

§urüdjufeijren, aU fie ^annaf)§ anfic^tig würbe, bie non

bem ber alten 5lape((e gegenübergelegenen Ballon ^er

irgenbeinem auf bem ©d;lo§l;ofe ftattfinbenben Vorgänge

neugierig 3u§ufeljen fd;ien.

„2Ba§ ^aft bu?" fragte fie; ^annal) aber winfte nur

i)alh geljeimni^üoK, fo ftill wie möglid) l^eransutreten, unb

ol§ granjigfa biefem SBinfe folgte, fal) fie, ba§ eine Saube

bemüht war, ein gro^e^ äßotlfnäuel ab^uwideln, ba'o mitten

auf bem ©d^lo^l^of lag unb t)on einer ber 9Jtägbe üer=
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loren fein mufete. $Da§ ^^terd^en, eine ^ropftaude, picfte

beftänbig baran (jerum unb ni()te nidjt eljer, aU bi§ e^

einen lüol)! ärannjig 5nij3 langen ^-aben abgeratcfelt I^atte,

mit bem e§ nun, lunljrenb ba^o unten licgenbe Knäuel fid)

abiuedjfelnb l)oh unb luieber fiel, auf eine bic^t neben bem

©lod'etiftul)l befiublidje a)ittueröffnung ju flog. Q:§ mar

ganj erfidjtlid), bctB e§ ben unten uon ungefäl)r gcmndjten

'^unb benu^en wollte, fic^ oben ein 9ieft gu bauen, nnh

al^ .*oannal) maljrnaljm, ba^ alle§ beinalic abgemidelt mar,

fdjidte fie fid) an, an ha§ alte ilnäuel ein neue§ ansubinben,

blo^ um fid; gu nergeroiffern , mie lange ba§ Xkx mo^l

in feinem ^leiß uerljarreu mürbe, ^-ransisofa litt e§ aber

nidjt unb fagte : „3)u barfft eg bem, ber fein !:)tcft bauen

roill, nidjt 5U fdjmer madjen."

„;3d) madj' eso iljm nidjt fdjmerer, al^ er fidj'sS felber

madjt. Siefer Äröpfer fann ja ben gaben, roenn er will,

jeben 3lugenblid mieber fallen laffen."

(£'g mar nur ein fleiner unb unbebeutcnber .Qergang,

unb bodj Ijaftete haä ^-Bilb havon in granji»fay Seele,

„^rieb!" fagte fie. „Üßoljl nidjt^ weiter al§ S^rieb. 2lber

er bebeutet ^Jtrbeit unb 9}iülje um i'eben§ unb üiebe

willen."

Unb fie Ijing bicfen unb äljnlidjen iöetrac^tungen nod)

eine ÜBeile nadj.

3lber bie SJiittag^^ftunbe war nalje Ijeran, unb ber

©raf lie^ fagen, bafs ber Zusagen in einer 'iUeitclftunbe

üorfaljren werbe. S)a galt e§ benn, fidj ju eilen. (Sie

wuf3te, mie fetjr ber ©raf auf ^^'ünftlid)feit Ijielt, unb trat

eine ^JJiinute oor ber Qdt in fein ,3i'inner in Icidjtem .S^ut

unb fd^roarj unb weifi geftreiftem 53urnu^, barin er fie

mit ^sorlicbe fab. 3)ic Slapuje mit ber Duafte baran unb

mebr nod) ber feibenglän,^enbe Stoff, ber im älMnbe baufdjte,

fleibetcu ]k in ber Xat ooräüglidj. ©in äweiter, leerei*
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SBagcn, ebcnfott^ jraetfi^ig, folgte. S)en 33ergroeg f)tnunter

ging e^ in einem mäßigen )lxah, unten aber jagten bie

^,Pferbe burd; bie Sümpel ^inburdj, bie (jier nod; überall^

E)tn üott ber jHegenjeit £)er ftanben. Sei* Wa\§ ragte t)oc^

auf, \o ^o<i), ba^ auf eine gange otred'e Ijin ber 2lu§bÜd

getjinbert roar; faum inbeg, ha^ iljr 3Bagen bie d)lai§'

plantage J)inter fidj Ijatte, fo raarb aud) fd;on ber 2)ampfcr

fic^tbar, ber auf bie 3lnIegefteUe sufteuerte.

„9?afc^, rafc^!" rief ber ©raf, inbem er bem Kutfdjer

einen ©d^Iag auf bie ©(^ulter gab unb auf bag immer

näljer fommenbe odjiff beutete, beffen unau!§gefe|te» Sauten

eine ganje SBelt non 3(nfömm(ingeu eriüarten Iie§. 3(ber

nur Tueuige -^affagiere ftanben unter bem au^gefpannten

Sac^, beffen tot eingefaßte 33ürte luftig §in unb ^erftatterte.

grangiäfa glaubte bie ©räfin fdjon non fern Ijer erfannt

5u !)aben unb loieio auf eine ftattUdje ©eftalt in fdjiuarjer

SfJobe ; ber alte (Sjraf aber, ber fd)ärfer fal), ladjte l)eräUc§,

ha^ fie ben ©eiftli(^en uon 9cag9 = 33afar, „ber freüid;

nod; fd^roärjer a(^ ©d^ioefter ^ubitl; fei" , mit biefer oer=

loed^felt t)obe.

^•aft im felben 31ugenblid, rao ber Söagen tjielt, Ijielt

aud; ber Kämpfer.

©gon, im ^agbrod unb fteirifdjem ^ut, fprang an^

Ufer, umarmte ben Oljeim unb fü§te granjisofa bie ^anb.

(£'r fdjien in auggiebigfter Saune, freili($ auf iloften ber

ölten ©röfin, bie nod) immer nid^t fid)tbar rourbe. Sie

2:ante Ijobe fidj ju 33eginn ber %ai)xt auf Sed befunben

unb bei ben gleid)gü(tigften ©teilen im fjeißeften (Sonnen=

branbe tapfer auggeljalten, im 9Jcoment aber, töo ber ©ee

breit unb fdjön geroorben fei, Ijabe fie fid) in bie Itajüte

gurüdgegogeu , nid;t um ju fd)Iafen, raaS er gelten laffe,

fonbern um eine^S feefranfen Äanarienoogelso millen, ber

jeit etraa gmei 3)lonaten mit ^^-eßler bie ^errfc^aft teile.
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„Mais voilä." Unb nun töte^ er auf bie %anU, bte mit

bem 3]ogeli)auer in ber ^anb eben bie .^ajütentreppe herauf;

tarn unb gleid; banad^ bie fleine 9iolIbrücfe puffierte, bie

mau iuäioifrfjen uon ber Sanbungioftelfe t;er ouf ba§ ©d)ip;

bec! ge[d)oben Ijatte.

Sie 33egrü^ung mar Ijerglid), raeniger mit bem 33ruber

a(i§ mit ^ranji^fa, bereu §anbfu^ [ie mit einem 5lu^ auf

bie ©tirn erroiberte. „2ßie gut bir bie Suft ron ©djlofs

2trpa befommen ift! 3Sörtreff(id). Su [ieljft beffer unb

frifdjer au^ aU in j^solau. Unb haS^ maren bod) aud;

fd^öne ^^age, nic^t ma^r? §örft bu nod) bann unb mann
uon bem reisenben ^räuleiu ^^I)emiV"

Unter ]o(d)em ©efprädj unb Öeplauber Ijatte man
uon ber Sanbung^brüd'e (jer ben ^unft erreidjt, too bie

bciben 9Bagen (jielten
;

i^vraugi^fa naljm im erftcn neben

ber ©räfin '^lai^, (Sgon aber im gmeiten neben bem alten

©rafen. Unb im ^^luge ging e§ nun auf Sdjlof? 3trpa ju.

„9cun, meine liebe fleine ©väfiu," fagte Subitl),

mäljrenb fie bie Quafte, bie beftänbig l)in unb Ijer flog, in

^ran^i^fag ivapujc ^urüdftopfte, „nun jage mir: come staV

äßie lebt fidj'g mit biefem Uugeljeuer uon 33ruber, mit

biefem lufidele, mit biefem Überbleibfcl au^ bem 9cad)laffe

be§ §errn non SSoltaire? Su Ijaft mir gcfdjriebeu, bu

feift glüdlid), unb bein STeint unb beine klaren Singen

f($einen e^ mir beftätigen ju mollcu, aber, meine teure

^ranji^fa, '-Ik'iefe lügen unb Xeint unb Singen aud> 9lber

mag nidjt lügt, ba^ ift bie ©timme, unb fo fage mir

benn, benn fo fd)ön unb frei faljren mir nidjt mieber in

bie äßelt Ijinein, fage mir alfo: tM^i hn gliid'lidjV"

j^ranji^fa naljm 3ui>itl)§ ^anb unb fü^te fie. Sann
fagte fie, roäljrenb fie ^u ber ©räfin auffalj unb iljre

^anb, bie fidj mie SBüljhuollen anfüljlte, fcft in ber iljrigeu

beljielt : „^ö) Ijabe mel)r (<3liid gewonnen, ai§ id) ermartete.
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$Der @raf liebt m'xd) iinb ift ebel unb geredet. 06 iä)

QlüdM) bin? ^c^ toei^ e§ nid)t, gnäbigfte ©räfin, aber

id) f)off' e^. 33ieIIeid;t fanrt man giücflid; fein, tyennman

e^ fein loill, unb ic^ ^ah' einmal gelefen, man fönne baio

©lud auc^ lernen. S)a§ ^at mir gefallen. Unb rairflic^,

e§ mu^ 9)iittel baju geben."

„^a, ha§ ©ebet. Unb uor attem haä eine: .^üf;re

un§ nidjt in 5ßerfu($ung."'

2tud; in bem Sßagen, ber folgte, ging haä ©efprä($.

©troaS oon bem (Si^Iammroaffcr fpri^te gegen ©gon§ §ut,

ber it)n abnaijm, um iljn mieber gu fäubern. „©iel), gerab'

an ben ©em^bart," fagte ber 0£)eim. „Unb fo [traft bid^

benn ber erfte magi^arifdje S^ümpel für bein unmagijarifd;

^er^. ^n ottem ©mft, ©gon, bu fannft in bem ©emiobart;

f)ute ni(^t gu bem alten ^ejeuicg fat^ren, ber, meU er

eigentlich fein 9)iagi}ar ift, felbftuerftänblid; ben 3)oppel=

maggaren fpielt. 2lber gleid;üiel, beine 9Jiutter mar eine

^etöfi), ba§ Hergibt man bir nid}t unb forbert einen

9teil)erbuf(j^ ober eine 3lblerfeber oon bir, folange bu

£)ier bift. Su fennft unfere fleinen ©djtuäc^en."

„Unb unterwerfe mid) iljnen. 2(m menigften aber

mö(|t' ic^ mir bie ^aa,h unb Stimmung auf ©d;loB %aU
caoarüerberben. Söei^t bu, roer zugegen fein mirb ? 9^atürlic^

„3) er geroife unb fel)r roaljrfdjeinlidj audj ^ercgel.

S)euaüiam; jineifelliaft. ^amilienmall)eur. ^m übrigen

fte^' ic^ mit ber 9ia($barfd)aft auf einem Örollfuf3 unb

roeijs eigentlid^ fo gut mie md)tä. Wan beliebt nämlid;,

meine ©räfin nidjt gräflidj genug ^u finben, ober be=

mangelt il)ren (Stammbaum, öjd; bin aber nic^t gemöl)nt,

mir 33orfc^riften madjen ober mo^l gar alte ä>orurteil!o=

albern^eiten al^ ebenfouiel 3Bei§Ijeit aufbrängen gu laffen."

„Unb fo lebt iljr benn giemlidj einfam?"
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„9cein itnb ja. ^ebenfaffg einfam genug, um firf)

etneg liebet 33efud)e§ boppelt gu freuen."

Unb bainit ful)r iljr STmgen unter bem portal fort

in ben (Sdjlofsljof ein.

Scd^5unb5ir)ari5igftcs KapitcL

Seit jenem 9lnfunft^tage mar eine geraume 3^^^

über brei 3Bod)en, uergangen unb (Sgon längft wieber uon

ben großen ^agben im ^eieütcSfd^en (Sdjfoffe §urütf . 9)tan

mar mitten im Dftober unb fprarf) bereit*? ucn 9(bret[e;

ba^ munberiHi(fe äBettcr aber, ba^^ jelU au§g(eid)en ju

motten fd)ien, wa§ bcr 9Jegen uorf)er nerfdjulbet Ijatte,

fd)ob ben 3:ermin immer mieber binauS. 9(ud) mar e^

mit bem Hufbrud; ein gut ^eil weniger eruftljaft gemeint,

ai§> e^o ben 9In[d)ein fiatte, raenigfteng von feiten ©gons^,

ber nic^t mübe mürbe, ha§ ,,fidj in ber ©ttipfe bemegenbe

£eben ober, ma§ ba^felbe fagen motte, ba§ 2^htn mit bem

S)oppeImitteIpunfte §meier Xanten" aU eine neue unb

l)öd)fte 2)afeini:form p proklamieren.

2Jlit granji^fa ftanb er überbaupt auf bem 3iedfuf3

unb uerfidjerte, baf3 fie gleid; uom erften 3(ugenb(irf an itjn

in iljrer neuen Gigenfdiaft a\§> „9Jiagi)arin" enttäufdjt Ijabe.

©d)on am ;i)ampffdjiff bab' e^5 begonnen. (Sr babe fie

nämlid) auf einem 9laffepferb erwartet, im l'lieitfleib, mit

mebenbem Sdjieier unb engüfd)er ©erte; ftatt beffen fei fie

raot)ioerroaf)rt in einem .^torbmagen tjerangefommen, ganj

mic proteftantifd)e t'ieine Komteffen, bie jum ^Kcligioii^^;

unterrid)t ober jnm Mnberbatt in bie ©tabt gefabren

merben. !^a, fo Ijab' e^ begonnen, unb nia§' er feitbem

bicr eriebt I)abe, Ijahc feine '^Ncrmunberung unb feine 'ik^

trübuisi nur gefteigert mxh \{)n mcbr unb mebr evt'ennen
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laffen, auf rote falfd^en SSegeu fie roanble. «Sie rooffe

magtjarifd^ fein ober boc^ roenigftenö roerben unb fange

bal 9)Zagiiarifd)e mit ber ^orreftfjeit an, roäl)renb fie'S

umgefeört mit ber Unforreftlieit uerfudjen muffe. ^orreft=

I)eit, unb noc^ baju folrfje, ju ber man burc^ ©rammatif

unb bie Heine JlirdjengröBe uon ©jegenidaga (lerangebilbet

roerbe, fei burdjau!§ alltäglid), unb ma§ aUtägltd; fei, fei

nid^t ungarifd^. ^^n Ungarn muffe ha§ Seben in ber 2tttade

genommen werben. Unb er roette, baf^ fie, rid)tig gefeitet,

ben 93iut unb bie ©efd;idlid;feit unb uieüeidjt aud; fd)on

ein (Stüd S^orbilbung baju befä^e. ^ie ridjtige Seitung

aber liabe gefel)It. 3)a§ 9iäd)fte fei, beu fieinen ©eiftlid)cn

unten auf Urlaub ju fdjiden; für ben 9icft Ijoff' er fid;

perfönli(^ oerbürgen §u fönnen.

©gou, menn er fo nedte, burfte ber ^uftimmung be^

alten ©rafen febe^mal fidjer fein, ber nur nod) Ijiuju^

gufügen liebte: gransi^fa Ijabe juoicl non be§ @oIb=

fd)mieb§ ^öd^terlein mit ©ebetbud; unb Xrippeffdjritt ; fie

fei nid)t blo^ beutfdj, fie fei fogar fdjroäbifd). 3tur ©rdfin

^ubitl) opponierte, roenn fo gefprodjen mürbe, fdjüttelte ben

^opf unb wollte uon ©teeplediafe nid)t!o miffen. ^ransi^fa

fei mel)r auf bie 33etrad)tung alio auf bie Siurdjlebung ber

Singe geftellt unb werbe ben @eiftlid)en, wenn er ausobleibe,

gewiB fdjmer^lid) uermiffen; fie fäl)' tä burd)au§ aU iljre

^sflidjt an, um granji^fag willen in biefem (Sinne 5U

fpredjen. ^n 3Baf)rl)eit aber fpradj fie nur beic^alb mit fo

t)iel SSärme für bal 2Beitererfd)einen be^ ^errn 5luratug, weil

fie perfönlid) nid)t§ lieber l)atte also ^slaubereien über 33ei($t;

gang unb ben (Staub ber Sittlidjfeit in ber ©emeinbe.

gran^iSfa, wenn ber Hampf ber Parteien in biefer

SBeife tobte, l)ord;te banfbar läd;elnb bem Sobe ju, ha§

il)r üon ber alten Gkäfin gefpenbet würbe, war aber bod;

ju jung, al^ ba^ fie ni(|t bie balb in Singriff genommenen
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Sefttonen im ©ottel benen in ber ©ranimatif uorge^ogen

Ijätte. SJiituuter frf)Io§ fid^ ber alte ©raf an, meift aber

war e§ 3Inbra^, ber bay junge ^aar in bie 33erge I)inein

begleitete.

SÖäfjrenb biefer 3(u!§f(üge raar e^ benn auc^, ba|3 ficf;

©gon unb ^ranji^fa redjt eigentlid) erft fennen unb ein

©efalfen aneinanber finben lernten. 3" ^^i" ^''^fii) burd)=

trabten ^laine fprac^en fie luenig, aber in ba^^ ®d)ludjten=

unb 9Sa(be!onnrrroarr einbiegenb, mo äunfdien ©eftrüpp

unb llntert)o(5 Ijin ber äßeg erft gebaljnt werben mujste,

rourbe i[;r ©efpräd; lebljaft.

©gon jeigte fid) bann [el;r anber^ al§ im Greife

batjeim. (Sr Iie|3 ben fpöttifd;en ^Ton fallen, fprad^ ernft

unb einfad; unb uermieb j^ragen, bie für il)n oljneijin fo

gut wie beantmortet waren. CSr fal) beutlidj, baf5 '^•ranji'ofa

üor einer Slufgabe ftanb, bie fd)He^Iid) iljre Kraft über;

fteigen mürbe, ©ie gab fic^ freilid) tüljl. 3lber mar fie'^o?

(Sr ijegte S^i'^^f^I ^^"^^^ f^^^ fid) cine§ Tagey in biefen feinen

3meifeln beftärtt. ^n einem benad)barten abiigen .S^aufe

nämlid) ijaiU fidj ganj vox fur5em erft ein (Siitfübrungso;

roman abgefpielt, in bem eine Sdjmägerin C^iraf Seuainany§

bie od)u(bige, nad; 3(nf{d)t anbever aber, nn't) ^mar mit

i)Uid'fid)t auf iljren fittenuerborbenen unb grunbfd}Iedjten

©i)el)errn, bie ^elbin mar. 3lud; grauäi^^fa trat für bie

Üscrffagte mit febbaften 'Borten ein, unb al-o (S'gon, übrigen;?

mel)r aii^ Überlegung al'o anS' Überjeugung, iljr miberfprad),

rourbe fie mit jebem ÜDlomente l;eftiger unb erregter. (Siner

ber itjr feftftebenben ©runb^ unb 2eben^5fäl3e fei ber non

ber ©egenfeitigfeit ber '•|>fHd)ten, unb bie ^orberung, eine

geroolniijeit^mtifnge '^sflid;tuntreue mit unerfd;ütterlidjcr

^-Vsf(id)ttreue beantmortcn ,^u follen , empöre fie gerabe.^u,

ja mol)r, fie f utile gau,^ beutlid), baf^ fie burd; 'i^errat unb

Untreue, benen fie u)ie felbftüerftänblid; t)ingeopfert werben
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fotte, §u ben ej;tremften 3)mgen f}ini3entfen werben fönne.

2)anf unb ^tetät, ö()ne bie bie SSelt rot) uub gemein fei,

feien {I)r, fo öoffe fte uienigftenio, tief in§ öer^ gefcf)rie6en,

aber ebenfo tief berge fie 1)^11 (eibenfdjaftlidjen §ang nac^

SSieberoergeltung in ifirem ©emüt, unb raeiin fie 5urücf=

blide, fo gab' eg für ne fein föefübl, in bem it)re ^^Ijantafie

fo gefc^raelgt f)ttbe roie in bem befriebigter 9^a(f)e.

©gon, TOä^renb fie fo fprai^, §atte fie uon ber Seite

f)er fc§arf beobad)tet nnb f)ielt fic^ oon bem 3(ngenb(icf

an me^r nodj a(g uorf)er überzeugt, hafj bie küi)k, bie fie

jeigte, nur ^äufi^ung fei.

«Sein ^ntereffe touc^^ aber, je mef)r i()n bie ^rage

befi^äftigte.

'^u<^ bie 33eäief)ungen, bie ^ransi^fa jur aften ©rnfin

itnterf)ielt
, geftniteten fidi, fomeit eine Steigerung über=

I)aupt noc^ mögiidi mar, immer freunblidier unb erfuhren

burd^ üeine, ^alb fd)er5^afte 9}|einung§uerfd)iebenf)eiten

feine Sd^obigung, roeil man fic^ in ernft()aften fingen

einig rauBte. Xk§ trat fdjon an einem ber erften xage

I)eri)or, rao ©räfin ^ubitf), i()re Sdjcu gegen ^reppens

fteigen überroinbenb, einen fpe^iellen, aiferbingsS and) woiji

t)on 9?eugier biftierten 3(nftanb6befud) bei ^-ranjiefa ge-

malzt unb eine {jer^Iid^e ^lauberftunbe mit biefer gehabt

(jatte. ©leid) beim Gintritt mar fie frob überrafd)t ge^

raefen, bem 93hittergotte^bi(be raieber5ubegegnen, ha§> ]k

fi(^ fe(;r roo()I entfann in ben ^agen i^rer Mnbljeit an

ebenbiefer ©teile gefef)en ju iiaben. Unb roirfüdj, nur

ber 9tofenfran3 am 3lrm be^o dljriftusfinbe» mar neu Ijui-

§uge!ommen. gran^i^fa, bie rafc^ bemerfte, mag im @e=
Zi). gontane, ©efammelte SBerte. IV. 12
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mute bcr alten ©räfin üorgiug, fd)oIi t{)r einen beqnemen

(Seffel fteran, fe^te fie forgIii$ Ijinein unb fagte bann

erflärenb unb in einem gebämpften Xone : fie ftabe fid) mol)l

gebad)t, ba^ it;r haä 9Jiuttergotte)§biIb eine befonber^o liebe

Erinnerung fein merbe, me'oljalb fie benn aud^ eine SBeile

gefcbmanft IjahQ , oh fie'S nicbt von ber .^onfole berab=

ncljmen unb unten im ©djiafjimmer ber ©räfin aufftellen

folle. 3lber fie moIP e§ nur geftet)en, fie ijaht fid; i()rer=

feitiS nidjt bauon trennen mögen. 3^enn ha§ 9)iutter;

gotte^^bilb fei ba§ erfte gemefen, uon bem fie Ijier auf

(Sd)Iüf? 3lrpa begrüfU morben fei, nodj frü()er al§ üon

^annal), unb fo febr fie fid) im erften 9(ugenblid al§

^^roteftantin über biefen ©ruf3 ueruntnbert unb beinaljc

crfd;redt Ijabe, fo fei'§ il)r bod) am anberen ^age fd)on

gemefen, al^ raüdjfe ba^ Heine 9(ifd)enbad) unb nel)me fie

mit unter feinen ©d)u^.

3.son a\i bicfem, aU ^ranji^fa fo fprad), mar ber

guten ©räfin ^erj fo ganj getroffen morben, baf? fie be=

megt geantwortet I)atte: ?^-ran§i§fa IjaU red)t getan, bag

33ilb an alter Stelle ju Uiffen; man folle, nad; bem

Spridjmort, alte SBäume nid)t oerpflan^en, aber alte^eiligen^

bilber and) nid)t, unb fo boffe fie fid) feiner Sünbe fd)u(big

§u madjen, menn fie runb beraub au^fprcd^e, bie ^eiligen

fegneten überall, aber ba, mo fie gerabe ftünben unb fd)on

non alter 3<^it ber geftanben, ba bätten fie boppelte 9-1iadjt

unb nod) gan,^ bcfonbere Ülsurjeln itjrer Kraft. Unb biefer

^raft bcbürfe ber eine mel)r al§ ber anbere. j^^ran^i^f'a

fei jung, unb ein junge!§ iocrj, eben med c§ jung fei,

braud;e ^miefad) ^J^roft unb i^ciftanb. ©in alte§ finbe fid)

fd)on el)er ;^ured)t. Unb banad) I)atte man ba^ PiJefpräd)

faUen laffcn, ba§ nid)t!§beftomcniger ober oielfeidit gerabe,

roeil man e^ ftill nad)nnrfen lief^, ba? gute 'iserbältni'?

Smifdjen beiben nod; nm ein crl)eblid)eg befeftigt unb and)
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wof)l Hoffnungen in bem §er;^en ber alten (Gräfin ougeregt

fiatte. 2)enn ik max wad) toie üor nidjt frei oon bem

Öange naä) 53efel)rung unb l)ielt e§ mit htm gifdj^uge

^etri. ©c^on in 9Bien Ijatte fie mit ^-eßler bie 9Jlög(id)=

feit eine^ Übertritt;? erwogen unb nn bem 'S^age, ber bem

üorenöäljnten G3efpräd)e mit graujiefa fo(gte, biefen ^unft

au($ bxiefli($ mieber aufgenommen. 9Iber erft einem

jmeiten fleinen ©reigniffe mar e§ üor6el)a(ten, fie !)infirfjt=

lic^ i{)rer .^onoerfionepfäne mit noKer, toenn aud) frci(id)

abcrmal» mißuerftanbener Hoffnung ju erfüllen. Xa§

©reignig felbft aber mar bog fofgenbe.

Sdion balb nad^ ©gon§ unb ber alten ©räfin SInfunft

auf Sd)Iof3 3(rpa mar non einem 33efud) unten in ber

©ruftfapelle gefpro($en toorben, immer jebod^ Ijatte fidj'^

raieber jerfdilagen, bi^ enbiid) feiten^ be§ aften ©rafen,

fo raenig if)m perfönlid) an biefem 5!apeIIenbefudje lag, ein

Strumpf barauf gefegt morben mar. „%ai)xtn ober ©elien"

ftanb allein noc^ jur %xaa,e. Sd)roefter ^^ubitf), bie iid)

nor bem 33ergab unb met)r nod) uor ber rafd)eu ,3irf,^'^cEs

beroegung für($tete, entfdjieb fid^ für ©eljen mit brci=

maliger 9?aft, unb jmar erft bei SToIbt), bann bei ben

Hängeroeiben unb juleöt bei Sd)mieb Slmbronn unten, in

beffen 3]erroa!)rfam fidö aud) ber ©itterfdjiüffel befanb.

Unten angefommen, fefete man fid) auf eine ^roifdien ^mei

Rappeln ftetjenbe S3anf gerdbe ber Sc^miebe gegenüber

unb falj bem Si^mieb, ber thm ein ^sferb befd)Iug, bei

feiner H^^t^erinig 5U. Spante ^ubitf) roar entjüdt. „Sie(),

^rangi^fa, ba§ ijah' id) nun feit fünfjig ^ntiren nidjt metjr

gefe^en, feit meinen 9Jiäbdjentagen nic^t. 3Bo Ijat man nur

immer feine 3lugen'? Tik ha, wo man fie Ijahm follte.

Waxi achtet fo niel auf Sdifed)teg unb §äB(id)e§ im Seben

unb auf ha§ ©ute nid)t. 3ie(} bodj nur ba§ ©ifen, roomit

er ben H^f «bftöBt, unb baB oprüljfeuer auf bem H^^i'-"

12*
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^er ©(^mieb, a{§> er bic §errfrf)aftcu erfdjeinen faf),

f)atte fi(^ bei feiner SIrbeit itnterbred^en mollen, war aber

beut SBiberfpntcbc bcio Örafeu begegnet. „.t^'ibe lange

genug in 3)eut[ci}(anb gelebt, mein lieber 3lmbronn, um
euer ©pric^tnort ju fennen: ,'ji&tx juerft fommt, iuai)It

,^uerft'. Sllfo nur erft fertig Ijier. 9Bir baben ^t\t unb

bie ^üten auc^. Übrigen^ feljt nur, luie ©räfin ^ubitlj

©ud) jufiel^t; fie tierfdjlingt ©ud^ faft, fo gut gefallt 3^r

ibr. Unb ift nidjt ber fd)(iminfte (3efd)mad, beu fie (jat.

9iid)t uialjr, Qubittj? 2(ber bafür müfet ^(jr forgen, 3tm=

bronn, ba^ ber ^ung' am Sla'Sbalg feine Sdjulbigfeit tut,

unb ba^ bie ^unfen immer ijöfjer fliegen. §aben mir

bie, fo ^ainn mir alle^, unb e^ !ann bann fo lange

bauern, mie'^ mill. ^ft bann, al§ ob mir j^euerroerf

Ilätten.'"

3)er (Sdjmieb, ber nornetjme Seute feljr gut fannte,

beeilte fidi nid)ti^beftomeniger, unb et)e jelju 9Jiinuten um

maren, erfd)ien er mit bem ®d)lüffel unb bog, üorangcl)enb,

auf ben fleinen ^la^ ein, auf bem bie Jlapellc gelegen mar.

(S§ mar ein ©rajopla^j mit jmei runben 3lfterbeeten

unb einem Mie^roeg ba^mifdjen; mitten auf bem i^ie^meg

aber ftanb eine 3onuenubr. (T'gou mte'o barauf bin, al»

er mit ^ranji-^fa uorüberging. „^-ür wen?"

Unb nun flieg ber Scl)mieb bie Steinftufen Ijinauf

uub öffnete bie grof5e (*i)ittertür, biefelbe, burd) bic 'Jvvan^i'Sfa

glcid) am erften iHu'Jfabrtj^tagc mit bem Wrafen einen

331id geworfen unb haä flimmern ber emigen Sampe

gefel)en l)atte.

Irinnen fal) e^ etuia!§ uernadjläffigt an^: ber &xai

mar eben !ein ^apellenbefud)er. Unb nun gar eine ©ruft=

fapelle! Staub unb Spinngcmebe lagerten über allem,

unb ber uuauögcfeiU aufftcigcube Cualm bev cmigou Vampc

batte ba!o fteife byjantinifd^e iUiarienbilb, hivS an ber
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SBanb bo£)mter aufrat]te, I)aI6 ü6erb(a!t. Xk ftreugcn

3üge fc^ienen nod) ftrenger geroorben, unb nur ha^ ß§nft=

ftnb, ha§ rtad) ber SBeltfugel griff, färfjelte.

grangiöfa foiinte fid) üon bem 33t(be nidjt trennen

unb fot) anbä($ttg unb bewegt f)inauf, tuäljrenb ©gon, ber

jum erften Wcak f)ier roar, ^iem(td) abgefpannt nn ben

Särgen ()tnfd)rttt unb fie roieberöülenttid; 5äi)[te, troßbem

jur ^eftftellung ifjrer !^ai)i ein einsiger S(td genügte.

9^ur auf bem legten Sarge lag ein Mranj, aber uerroeift,

raetl er nur einmal ailjcHjrlid) erneuert mürbe.

2)er alte ©raf fdiien nidjt uiel intereffierter ai§

©gon ; am (äftigften aber mar iljm ba'o ';}(uftanbgfdnneigen,

bie gejroungene 9iücffid)t auf Öcbete, bie, ^'•i'^iti) abgercdjuet,

mutmaBlidj non feinem gefprodjen mürben. (Snb(id) trat

er in bie Sude, bie nodj sroifdjen bem legten 3arg unb

bem 2ßanbpfei(er mar, unb fagte: „Siefi, ^ubitlj, jmei

^Iä|e noc^, für bid) unb für mid). .Hommt nod) mer, fo

muffen mir sufammenrürfen. ^ie "^^etöfi;^ ()aben es an

^oliteffe nie fehlen laffen."

^•an^iiSfa gab e^ einen Stidj, also er fo fpradj.

@e£)örte fie nic^t tjierl)er? Überfam it)n plö^Iid) eine

Staube^: unb §od)mut!§(aune? Stein, unmöglidj. ®enn
er fid) eben tjalb fdjerjijaft feiner '^^oliteffe berüt)mt t)atte,

fo TOu^te fie, ha}^ er eine^ befa^, ha§> ungleid; ^öt)er ftanb

:

©belfinu unb ein innerfteio SÖiberftreben, anberer @efü()(e

5u uer(e|cn. 2l6er meun eso nidjt öodjmutfSlaune mar,

xoa§ mar eg bann? 9Sar e??, ba^ er fie jart unb rüd=

fidjt^üott in if)rer Gigenfduift ai^S '^^roteftantin nidjt oi)ne

meitere» an bie fatljoiifdie 3te((e ijin einiaben rooUte?

©ie fam ju feinem 3(bfd)(uf3 unb ging ernft unb finnenb

neben ber alten ßräfiii fjer, bie, i)aib burd) iljre "S^üufdje,

i)aib burd) ifjre ÄoiTefponbenj mit §ef3ier präoffupiert, all

btefem ©ruft unb Sinnen eine anbere S)eutung gab unb
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an bte 9)Kx3lirf)feit badjtc, bafs ber 9)ioment vox bem

rerblaften 3)ZarieubiIbe bod) üielletd^t ein (SrTOecfung§=

moment geraefen fein fönne.

Unter benfelben ^^^on[en, bie man beim ^inabfteigen

gemacht fjatte, ftieg man auä) mieber bergan nnb mar eben

bei bem %dd) nnb feinen §ängemeiben angefommen, aU
man etmoio Ijöljer (jinanf ein Scljlndjjen, Särmen nnb

Samentieren Ijörte, ha?\ mcnn nid)t alle^ tänfd)te, von ber

©tette tierfam, mo ()inter bem langen äBeingange bie

©ärtnerei gelegen mar. Unb mirflid^, aU man fid; mit

fo niel :Kafd)beit, mic bac-' 9lftl)ma ber alten (Gräfin nnr

irgenbmie snlie^, jener ä^orlanbe genätiert t;atte, uor ber

^-ran^iSfa bamalg an bem 33arcfai=^age mit fo uiel ^^'enotion

nnb Siebe non feiten ber 2^o(bijfd;en Kinber empfangen

Toorben mar, falj man, ba|5 fid; l^ier etma§ UngemöljnHdje^

ereignet babcn miiffe, benn nidjt nnr lief Tolbi) mie luni

ber Tarantel geftod)en anf nnb ab, and) bie beiben dlteften

Södjter ftarrten, ben Mopf anf bie ^anb gcftütU, in

^ranrigfeit nor fid) I)in, mäl)renb nier iUeinere, luni benen

feinet über fieben gäljUe, balb an bem 'liorf bee Initeric,

balb an £Ieib ober Sdjürse ber beiben älteren Sd;n)eftern

bingen nnb jene^ äi'ebgefd)rei fortfeiUen, ba^ man fd)on

anf äliittelijütje be^ Slbljangeio gel)ört Ijatte. ^-ransi^ta,

bie für alle^ SToIbrifdje voll mirfUdjer ,3"^"^l^'-"^j'f^it mar,

eilte, mie fie ben ,3aiitincr fal), aUen anberen noranf, ben

beiben älteften a}iäbd)en entgegen, aber el)e fie nod) eine

^-rage ftellen fonnte, tjatte fidj ^tolbij felbft fdjon nor bem

(trafen in bie Knie gemorfen nnb übcrflntete biefen mit

einem 9?ebeftrom, in bem ?.'iarifd}fa ha§> britte älnirt mar.

3Jiarifd)fa fei fort ; äliarifdjta Ijabe brnnten auf ber äöiefe
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gefpielt mit SteIImad;er ©jefeli^ großer 2Iran!a, bie f(^on

in^ gtoölfte ^a^x gel)', unb mit ^fo^i^o^ fleinem ©örgeti,

ber nod^ fleiner fei alg 9}Zarifd)fa. Unb mit einio fei von

ber (Seite {)er ein böfe^ alte^ 9Beib mit einem roten 'xnä)

um ben ^opf auio bem ©rienbufd; IjerauSgefprungen unb

l^ätte bie 9)Zarifc^fa gepacft unb raeggejerrt. Unb haä

^inb f^aht nid)t einmal gefd^rien, fo tobangft fei e§ ge=

Toefen. Unb ber fleine ©örgcli fage, fie i)ätten'§ in einen

©Q(f geftedt. 3lber haä fei nid;t matir, ha§ fei bloB au§

bem 9}lärd;en, too bie ^inber immer in einen 'Bad ge;

ftedt mürben, nein, ha§ glaub' er nid)t; aber meg fei bie

3)iarifd^fa, unb er muffe fie wieberijaben, benn a}hu-ifd)!a

fei ha§ 9ieftljüt)ndjen unb ein @ngel(^en, unb er foKe nur

bie ©räfin gnäbigfte fragen, bie miff eso aud), ba^ el ein

(Sngeld^en fei.

©0 ging e§ nod^ eine gute 2Bei(e, mäEirenb bie 5linber

ebenfalls nieberfnieten unb i^re ^änbd;en falteten unb

jämmerlid; meitermeinten unb =fd)Iud;3ten. @)o mar rüljrenb,

bie Siebe ber finberreid^en gamilie ju bem uerloren;

gegangenen fiiebling ^u feigen, aber in ba§ Sftüljrenbe

mifd;te fi(^ freiließ aud; ein 33eifa^ von Komifdjem, ber,

raenn nid;t uon ^ubitt) unb granjiSfa, fo bod; oon (Sgon

unb bem alten ©rafen empfunben mürbe.

„^a 'Solbp," fagte biefer enblic^, „id) roill tun, roa^

bu millft, aber bu mu^t mir fagen, roa^ unb mie. ©egen

Toen ^aft bu 'l^erbadjt? 2Boi)in finb fie gegangen? Unb

Toen nehmen mir mit?"

„Istem Magyar, id; roei^: ber ^anfa mu^ i)e(fen.

©0 mir t)aben ^anfa, i)oben mir aud; 93iarifd)ta. §anfa

ift 51'önig. 2(ber ^anfa t)at ^afe gegen ^otbi;, jmeimal,

erft §aB roegen bem opiet," — unb er madjte bie 33e=

megung eine^ @eigenftri(^^ — „unb bann §a^, meil

S^olbi; gefagt |at — aber 2oIbi; i)at eio nid^t gefagt —
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ha^ le^te geucr, basS fei nou i()m, uon beiii $)nnf'a ge;

TOefen. 3Xber roenn ©rnf jagen: ,§nnfa Ijilf!' bmiu lji(ft

§anfa unb uergt^t §«B- 3)enu §anfa (tebt ©raf unb

fürdjtet ©raf."

©inem fott^en 2tppeII an §i[fe war natürlicf) nidjt

ju roiberfte()en, nnb fo lunrbe bcnn, also man ba§ (£cl)(üf3

erveidjt (lattc, fofort an „ilönig i^anfa" ge[d;idt, ber al§'

halh and) 5nrüd'[agen liefi: er uiiffe n{d)t§ meiter, al§ ba§

bret Sager am grojßcn (See feien; an alle brei moH' er

fdjiden nnb alle brei feinen ä^Mlten miffen (äffen. 'J(ber

e§ werbe fiel) feiner jn bem .Hinbe§bte6ftab( an§ freien

©tüden befennen moUen, itnb fo werbe man'^ bod)

fud;en muffen, bi;S man'^ finbe. Slber finben werbe

man'^.

dlaä) ©ingang biefer Ocadjtiditen beruljigten fid) alle

Parteien, am meiften 9{nbrag, ber fidj non Einfang an

§iemlid; !ü(;I gegeigt nnb im ©egenfali gn bem 9ieft ber

gamilte jn ^aunal), bie feine Üsertrante war, batjin an^^

gefprodjen Ijatte, bafs ha§ Xolbijfdje *y:an§ nberljanpt anf

SUüiel 2(ngen fte()e. äßa§ aber bie ^yiarifd)ta beträfe,

fo fei fie woI)I ein -l^er5ng, aber fein ®nge(. (5-in ^^Utnft,

über ben jn fpred)en er nm fo geeigneter war, aU er felber

ungebüljrlidj oerjogen würbe.

3a, man berntjigte ][d), nnb @gon, al§> bie Xeeftunbe

ha war, ftanb bereite an bem '•^snnft, aUeio non ber beiteren

Seite jn nehmen. o^HlteicIj fpradj er gegen '^•rangijofa,

bie babei gnftimmenb nicfte, bie .*öoffnnng an^o, fie werbe

bie für ben anberen Xag onberaumte grof?e 3ud)e mit;

mad;en, immer uoransggefe^t, ha]] fidj bi^ baljin nidjt alle^

wieber geregelt l)ahe, ma§ freiUd; baso 2Baf)rfd)cinHdjfte
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fei. ®enn ba§ gange ©efinbel I)änge ^itfatttnien, iinb

nai^bem 5!ömg ^anla feinen Ufaso nuniuei;r erlaffen Ijabe,

werbe fi(^ ba§ „©nt3eM)en" mn nnberen a)iorgen anf 3:;oIbt)§

Xürfd)Tt)ette üorfinben.

2lber bie^ erfüKte fid) nid;t, unb al§ nm bie jelinte

(Stunbe nod) immer an feine 3yiarifd)fa 5U benfen roar,

brad) man in gmei ftarfen 3:^ruppg auf, non beuen ber

alte ©rof bie für bai Hufe, ©raf @gon bie für ha§ red)te

©eeufer befummle ."Rolonne fülirte. 58ei ber erfteren war

aud) 5:o(b9 , bei ber groeiten aber 3(nbra§ unb granji^fa,

meld) le^tere tro^ alle-o 9(bmai)neniS ber aften ©räfin

iljrer 9ceugier unb einem deinen in ibr auffteigenben

Stbenteuerijange nidjt Ijattc miberfteben fönnen. Unten

in ©gegenifjaga fd;(of5 fid) bem (Sgonfdjen Xrupp audj nod)

ber fleine geifttidje §err an, anid)einenb um bem ©anjeu

eine Ijötjere 2ßeit)e ju geben, in SBabrbcit aber anä Soors

liebe für bie junge ©räfin unb in bauferfüllter Erinnerung

on bie Stunben unb 5tage, bie fein arme'o, fletne^ Sebcn

einen ©ommer lang beglüdt Ijatten.

Egon l)ie^ iljn raiflfommcn, unb in jagbgerei^tem 3lb=^

fud)en immer mieber uon ber ^seripljerie ber ©ebölje ber

bi^ in bag ^i^^^^^ß uorbringcnb, ritt man üon !3)orf ju

S)orf, audj fonft nod) auf jebe Kleinigkeit ad)tenb. 3tber

bie ©onne ftanb fd^on §iemlidj tief, oljne ba^ man einer

©pur be§ KinbeS begegnet märe, ^ranjiiofa ^ing ben

J^opf, mäljrenb ©gon in mir!Ud)er ober erfünftelter -lser=

ftimmung über ben ©d)uft uon §anfa t)erfiel, ber blofj

gro^e SBorle gemad)l Ijabe, feljr maljrfdjeinlid) aber mit

im Jlomplolt fei. 3^a-o ganje :isergnügen fei wie Xadjä-

groben ol)ne 3)o(^§, unb allel in allem hahc ber 3it"9^/

ber 2lnbra§, ganj red)t, wenn er non gu oielen Öefdjmiftern

im ^aufe 3::olbij fpred)e.

33ei foldjem ©eplauber waren fie bi^ in bie 9tälje
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ber Sübfpi^e be§ ©ee§ gefommen, a(^ fie pIö^Hd; einige

I)unbert ©djritt i)inter fid; ein Stufen i)örten unb in rajdjem

(Sid)raenben 9Inbrai§ erfannten, ber, eine ©trede 9Bec3e2i

gurüdgebüeben, in feiner Sinfen ctwa§ in bie ^öl;e 5U

Ijalten f($ien. ©leid; bnnnd) aber t)örten fie, ba^ er

9)tarifd)fag fleine Sdjidjc auf beiu ©rabenranbe gefunben

Ijabe, gan5 fo wie fjingefteüt, nm leidjt nnb bequem ge=

fef)en ju werben ; bieg fei ber eine, ben nnberen aber l)ah'

er ftefjen (äffen, unt bie Stelle nidjt 5U nerpaffen ; er wette

je|t feinen Kopf, Ijier luürben fie bie a.)tarifdjfa finben,

tot ober lebenbig. 3tlle waren berfelben 9Jieinung unb

umftellten, alio iljr Xrupp I)eran war, eine uon Sifteln,

Öra» unb ^eibefraut übern)ad)fene ©emarfung, auf ber

fie nun abermals wie §um ^effeltreiben norgingen. Unb

fielje ha, waS^ man rermutet Ijatte, traf ein, unb jwifd^en

^oljeni ^arnfraut, ein %ud) unterm Äopfe, lag ha§> Kinb

nnb fdjlief. )}luä) ein wenige» üon 33rot war i^m in bie

5::afc^e geftedt worben. 3tlleg jubelte, fogar (Sgon, unb

jeber bebauerte, ba^ ber alte ^olbp, weil bei ber anbcren

Kolonne, fein ©lud nidjt gleid) crfaljren fonne. S^^^K

brei 8d)lof3(eute brad;en benn aud} auf, il)n an ber anberen

Seefeite ju fud)cn, ber 9ieft aber legte t>a§ übermübete

Kinb, ba§ rul)ig weiterfdjlief, in einen Korb unb mad)te

feljrt, um nunmetjr unter j^üljrung be§ ©eiftlidjen an bem=

felben Ufer Ijiu, an bem man gefommen war, beu ))ind'

weg auäutreten.

S)ieg war ein mel;r aliS breiftünbiger SBeg, ben bie

00m langen 9{itt ^id) obnebin ermübct füblenbc ^ransi'Sfa

nidjt aud) nod; im Sattel ^urüdäulegcn wünfdjte, wciSljalb

fie üorfd^tug, lieber in ber einmal eingefd;lagenen 9tid;tung

big ^u bem nat)en 9tagij;'lHifar bin weitevreiten unb uon

bort aug ha§ letUe 3)ampffdjiff jur *öcimfal)rt bcnu^cn 5U

wollen. 3tnbrag foUe fie beibe begleiten.
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©gon war mit beut 3Sorfd;Iage aufrieben, itnb fo ritten

fie benn auf ben glecEen unb feine $Dainpffd;iff^a(teftelIe gu.

2ld?tunb5tr)an5igftes KapitcL

@§ frfjlug eben ferf)§ in ben umliegenben ^Dörfern,

aU @gon unb grangi^fa, nur uon 3{nbra0 begleitet, auf

9^ag:)=3]afar §u ritten. SSasS fie nad) red)t§ unb (infg uor

]iä) t)atten, roaren 9(cfer unb äöiefen, unb nur bann unb

mann unterbrad) ein mit Scannen untermif($te^ 33irfen=

gei)öl5 bie fid) bi» an ben (See Ijin beljucnbe ^^4aine. 5)er

2Beg konnte feine Ijalbe Stunbe meljr fein, unb fo muf5ten

fie ba^ um fieben U^r abgeljenbe 33oot nod) bei guter

3eit erreid)en, audj wenn fie nur (2d)ritt ritten.

2tber gleic^ ha^ erfte ©etjölä, ha§i fie gu paffieren

Iiatten, gab il)nen einen 3tufentt)alt, inbem fie §iemlic^ in

ber 9)Jitte be^felben einen ^euerfdiein smifd^en ben 33aumen

f)in maljrnaljmen unb allerlei Stimmen ju ijören glaubten.

@g fc^ien ein ©treit.

„'^xx muffen J)inein unb feljen, ma§ e^ ift," rief

@gon, fein ^ferb rafd) Ijerumtücrfenb, mäljrenb t(}m 3(nbra^

unb g-ran^iSfa burd) bie roeifsen 33irtenftämme f)in folgten.

2lber fie fanben nid;tg unb fef)rten enblid; nad) längerem

©u(^en auf bie gro^e Strafe jurüd.

„^ä) tjoffte fdjon," rief Ggon, „ha^ wir bem ^^olby

no(^ ein §TOeite§, ein ^flegefinb mitbringen tonnten."

„Steffen er fid) in bem ©lud über ba§ eigene ^inb

aud) roa{)rfd)einlid) gefreut l)aben mürbe."

„©ons un^tüeifeltiaft. S)enn ^u ben uieien Un=

er!tärHd)feiten be^ SafeiniS gel)ürt aud) bie, uiol)er bie ge=

n)ö§nUd)en Seute, bie fogenannten Enterbten ber @efett=

fd^aft, ti)re 3öi:tlid)feit net)men."
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„^ä) hää)U, bnfier, iuo()er anbete fie gememf)m auä)

neljijien ober bodj neljtnen follten, au^ bein bergen."

„©erotf5. 9tber wo bie 9tot be§ Se6en§ md)t Mo^
Tuttfprid)t, fonbern oft gerabesu initfdireit, erfdjeiut e§ mir

immer rätfelljaft, ba^ bie ©timtiie beg ^erjeng überljnupt

iiod) gefiört loirb. Gine meiften^ bod) nur leife 8timme."

„'iöarum (eife? ©ie fann aud) laut fein. 3lber

freiüdj, id) munbcre mid) nid)t, Sie biefe Sprache füljreu

5u Ijören. ^Jöar ^hmn bod) bie ganje 3ud)c uon 9(nfang

nn nur ein ©port."

(S'gon bif? fid) auf bie Sippen unb fagte mit einem

^one, barin eine gemiffe 3d)ärfe lag: „-i>iel(eid)t." iHber

rafd) mieber einleufenb, fuljr er fort: „^d) begreife Sie

nidjt, ^ran^i^fa. SBefdje Sluirraürfe! Sie merben fid)

bod), ^arbon, nid)t auf haä ©efübioolle Ijin infsenieren

motten! ©erabe Sie. 3)a^5 ift gan,^ unmöglicb. ^d;

möd)te nidjt gern über biefen '^j^uuft eine 9Jieinung§=

nerfcbiebenbeit ober aud) nur Unftarbeit ;^mifd;en \m§>

berrfdjen feben, unb fo laffen Sie mid) ^bnen benn fagen,

ba^ e§ in meinen xHugcn nicbt^ Xriuialere^^ gibt al^

Sentimentalitäten. Unb barin, beut"' id;, ftimmen mir

Sufammen. ^>d) gönne bem Wefamtbaufe ^Tolbp fein Wlüd

unb fein Öefd)(ud)5e, benn alle biefe SJienfdcn, bie äl>eiber

natürlid) worauf, Ijabeii eine mcrtmürbige C^kibc, äu jeber

iljnen beliebigen ^dt in einen Strom oon !^ränen au§=

bredjen 5u fönueu, aber offen geftanben, id) babe fein

3Sertrauen ^u ber 3tufrid)tigfeit unb uod) oie(, oiei weniger

5u ber Xiefe fo(d)cr Wefübb^efferoc'ojenä."

„(S-fferoe^.^enj!" mieberljoltc fie. „Sßeldje 9BcIt oon

(^(cidjgüUigfeit brüdt fid; in biefem einen ^-rembmort an§.

Unb biefe W{eid;gültigteit baben Sie für baio .S^öd)fte.

3)cnn ha§ ift e^5, weuigftcnsci unter beu irbifd;en !5)ingen.

3d; fenne biefe Seute, biefe fogenannteu ,(5-iiterbteuV unb
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raenu id; mir nun ausmale, lutc ber nite Xolbij ba§ Mnb
in bte §öf)e f)e6t unb eS fü^t unb umfialft, unb raie'S

bonn retfjum gefjt iinb jeber e^ i)aitm unb töieber Ijaben

mili, fo roirb eä mir ^ei^ unb falt um^ -^etj, unb iä)

beflage gerabe5u, ntc^t S^^W havon fein ju fönnen. 2Sie

leer ift anberer Seben bagegen!"

„2lnberer?"

„Ober fagen rair unfer, ^£)re^, meines, ^ä) ijaht

ni(^t gelernt, au§, meinem öerjen ein ©edeimni» ju madjen,

unb roiK eä aud; a{§ ©räfin ^etöfy nidjt lernen."

„^d) erfenne Sie nic^t mieber, ^ranjiSfa."

„2öeil 3ie midj nie gefannt fjaben .... 2l6er mir

werben un» in ^rob \t^m müfi'en, ßgon, ober mir üer=

fehlen haä (Sdjiff."

StnbraS rourbe fierangerufen, um über bie befte

3ti(|tung 3(u!cfunft ^n geben, etje er aber nod) antworten

fonnte, Ijörten alle brei f(^on ba§ erfte Sauten com S)ampfs

f($iff J)er. „AllezI" unb in einer raidieren ©angart ging

eio je^t über einen ^^elDmeg unb gleii^ banac^ in fdjräger

9fii(^tung über eine SSiefe f)in, um mit §ilfe biefer (Sd)räg=

linie bie §ä[fte beS SöegeiS absufdjneiben. 2l6er in ber

9JUtte ber 2Biefe mar eine 3umpfftrerfe, barin bie '^ferbe

fo tief einfanfen, ba^ fie fetjrt madjen unb bie ^auptftrafte

roieber auffudjen mußten.

@nbli(^ tro6 allebem f)atten fie 3tagijsS>afar erreidjt

unb jagten nun, um ha§ 3>erfäumte roieber einjufjolen,

bie lange roinflige ©äffe J)inauf auf ben See ju, uon

rooJier eben baiS britte Sauten (lerüberflang. 2lber ef)e

fie nodj bie le^te 33iegung gemacht Ratten, löfte fid) ha§

(S(^iff f(^on uom 33o[Iroerf unb mar bereit» in ooller ^-a^rt,

al§ fie bie SanbungSbrüde ^roei 9J?inuten ju fpät erreid^ten.

2(nbra§, im ganzen Stolj eineil gräflidjen 3^ienerc-, rief

bem Kapitän ein äiemlidj befe!)l!3f)aberifc§e!o „§alt!" nadj
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unb erroartete md)t anber^, all ba^ ber 9te[peft not feinem

©rafen allcrfianb 2i>unber -roirfen raerbe. ®ie§ SBunber

aber blieb an§>, ha Kapitän unb Sd)ip(eute raeber @gon

nod) ^ranjigfa erfannten, itnb fo fe^te ha§ Soot benn feine

^•af)rt rul^ig fort, loä^renb fid) ha§> an ber 2lnlegeftelle

ljerumfte£)enbe 9]oIf feiner f(einen Sdjabenfrcube Ijingab

unb fid)erte.

,,Que faire?" fragte ©gon, ber fic^ rafdj oom ^'ferbe

gefd}niungen !^atte. „9;i>ir roerben un§> in ber nädjften

(Sd)cnfe tooI)1 ober übel einquartieren ober oicUeidjt beffer

no(^ h\§ 9Jti(}aIifafua reiten muffen. ®a finbeu mir etroal,

bay einem ©aftljof äbnlid) fie^t."

3tud) ^vi'rtHjii^frt mar a\x§> bem «Sattel geftiegen. „^d)

benfe, mir ncljmen ein Segelboot unb oerfudjen e§ mit

einer ^al)rt über ben ©ee .... Sagt, Seute, mie lange

]al)xm mir biso Säcgenibaja?"

Siefe ^rage batte fie an eine ©ruppe non '^perfonen

geridjtet, bie bi§ bal^in in bem ^üfobrurf ibrer Sd)abcn=

freube noran gemefen marcn, je^t aber bei ber 3(u§fid)t

auf £ol)n unb SSerbienft mit einem 9}Za(e feljr ernft unb

refpeftoofl mürben.

„3mei Stunben," fagte ber eine, „^rei," oerbefferte

ber anbere. So ging el Ijin unb (jer, h\§ man fic^ baljin

einigte, baf3 e§ in brittt)a(b Stunben ^u madjen fei, menn

man ein !(eine§, (eidbtcl 'i^oot, ein Segel unb ^roei gute

Sfiuberer näijme. ^er ÜlUnb fei nic^t ungünftig, Sübmeft,

unb bie Sterne gögen immer Ijcffer (;erauf.

Slllel ä>oIf, haä jur .§anb mar, mar benn and) fofort

bereit, ein auf ben Stranb gejogenel likot miebcr f(ott=

^umadjen, ©gon aber naijm ^ran,^ilfa§ .s^anb unb fagte:

„^^ranjilfa, Sie nebmen bie SadK oon ber romantifdicu

Seite, ^aft ift el, ai§> trügen Sie 5i>er(angeu uad) einem

3(benteuer. 3lber erinnern Sic fid), ba§ 2lbcnteucr unb
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©efa^r @e[d)roifterfinber fiub. ^ä) liabe manc^e^ üon

btefem ©ee gefiört unb mu^ ^Ijnm fagen, bajs ®ie betbe^

^aben fönnen, 3t6enteucr unb ©efafir."

„33eibeg?" frfjerjte fie. „S^fun, bann um fo bejfer.

Übrigen^ üergeffen (Sie, baf3 irf; au§ einer Seeftabt bin.

Unb raeil iä) e§ bin, roei^ id^ mit alter nur möglidien

©id^er^eit, ba^ eg gerab' umgefeljrt liegt, unb ba^ feine

©efaljr im Slnjug ift. (2d)tftergleute finb bie forglidjften

unb beinahe ängftlid^ften Seute üon ber 2BeIt, unb wenn

ein 33ootfütjrer mir jagt: ,^eute fal;r' id;', fo fnt)r' iä) mit

il)m, rooljin er toiH, unb menn z§ in einer 9iu^fdjafe märe."

„©ut, id^ bin e§ aufrieben. Unter allen Umftänben

mürb' ^§ mir fdjiedjt anfielen, nod; weiter abmaljnen gu

motten. 2lIfo mir faJiren!"

3tnbra§ Ijatte, roätjrenb bie§ ©efpräd) gefütjrt mürbe,

bie brei ^sferbe bei bem ©djenfroirt untergebradjt. 2U^

er §urüdfam, fc^roamm ha§ 33oot fd^on, unb abermals eine

9Jiinute [päter löfte fidj'S unter ben 3"^itf6^^ '^^''^ 9)ienge

üon bem ^rüdenpfat)! ah, an bem man e^ furj t)or bem

©infteigen gu größerer SBequemlidjfeit angefettet batte.

^eber l)atte feinen 'Spia^: 3tnbra§ am ©teuer, ßgon unb

grangilfa bidjt uor iljm; oon ben beiben ©d;ip[euten

aber, benen man fic^ anoertraut Ijatte, f)ie(t ber eine bie

©egelleine, mä£)renb ber anbere bequem au^geftredt am
Soben lag unb feinen mott()aarigen 9)iot)renfopf gegen bie

^telfpi|e lehnte. Sfcidjt^beftomeniger mar er erfidjtli(^ bie

^auptperfon unb gab burdj fur§e 33eroegungen mit feiner

©tummelpfeife bem gegenüberfi^enben 3lnbra^ an, ob er

mel^r nadj rec^t§ ober nadj linf^ Ijin fteuern fotte.

2)ie ^aljrt mar entjüdenb, feine äBeffe ging, unb

©gon unb ^rangiSfa, bie ben Wid auf ben anfd)einenb

in enblofer 3Iugbef)nung oor it)nen Itegenben ©ee frei

.f)otten, fonnten nod) eine 3<^itl'^^i9 bie burdjglüfite diau^^
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lüolfe beg iijnm iiorttuffaI)reuben !^ampffd){ff!o crfennen.

©nblirf; aber fcf)uianben ®cl)iff unb ©Iut)'d)ein, m\h non

Sidjt lüor uidjtiS meljr fidjtbar al^ bie ^-Pünftdjeu in beu

^üttenfenftern am Ufer. 3tnbrn§ Iiegaun ein Sieb, nn=

[id)er erft nnb befangen; a\§ aber gleid) banad) fein

©egenpart am .Hiel unb miebcr einen 9(ngenblid fpäter

andj ber 9}tann am ©eget einsufallen unb ©gon im Xafte

33raüo ju flatfd^en begann, mürbe ba^ ©ingen immer

fräftiger unb uoller unb flaug melobifd) in bie 9cad)t

Ijiuein.

@gon nafjm grauj^it^faS .^^anb unb jagte: „9Bie jd)ön!"

„9^omantifd) ," nedte biefe. ,„3ulet5t beljalt' idj bod)

red;t mit unferer ^^aljrt."

3{ber immer eiufamer marb e§. Sie legten ßi(^t=

fünfd)en am Ufer erlofdjen, unb nur bie ©terne glüljten

nodj über iljuen.

©0 mar eine ©tunbe mofjl nergangen, unb fie mufUen

eben ben ^^^unft erreid)t baben, mo jmifdjen ^mei 33crgmaf[cn

ba!3 9Setter(od) unb febr iual)rfd)einlid; infolge beftänbig

freifenber £nftftrömungen eine uon ben ©djiffern ge=

fürdjtete 2:'rid)tcrbeuiegnng, ein (Strubel, auf bem ©ee

mar. ©gon mufite uon biefen ©trnbeln unb ibrer föefabr,

aber and) roenn er nid)t banon gemuf5t bätte, rnnrb' ibn

bie :pIö^U(^ ueränberte .Haltung ber beibeu löoots^leute

barauf aufmerffam gemad)t bnben. Ser jüngere, ber

big batjin bie ©egedeine gebaiten (jatte, reffte p(öl3Hd)

ein, mäbrenb ber anbere feine pfeife beifeite marf unb

rafd) anffprang, nm bem anberen bei feiner 3lrbeit hc-

biiflid) ^u fein. ,';^br ©ingen bntte fd)on uorI)er auf;

gel;ört. Unb nun nabmen beibe bie grof5en Shtber 5ur

^:)anh unb griffen mit einer IHnftvengnug ein, bie beut(id)

erfennen (iefj, baf] mau cnttueber ben Alur^ änbern ober

einen immer ftärfer merbenben SBibcrftanb befiegen wolle.
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^rauätSfa haue all beffen ntdit ac6t itnb faf) nur

auf bte bitnfenben tropfen, bie uom 9iuber fielen. «Sie

raar mübe geworben unb bebauerte niäjtä weiter, a(g ba^

ha§ (gingen aufgei)ört I)a6e. ^vlö|üd§ überlief e§ fie

fröftelnb unb fiebrig , unb fie fagte leife cor fid) ^in

:

,Mi^ friert."

9SirfIi(^, e§ tarn ei^falt üom (Gebirge fjer, roä[)renb

jugleicf) i)oä) oben in ber £uft ein feinet ©etön, ein

un^eimtid^eg pfeifen anf;ob. Unb al§ ©gon je^t !)inauffaf),

iai) er, ba^ bie Sterne fort waren. Qx fdjrateg inbe§

unb fragte nur ben mit bcm 9)Jo(jrenfopf, ob er nidjt eine

S)e(fe für bie ©räfin l^abe. 2)er nidte, gab bem anberen

fein 9?uber mit in bie ,§anb unb fam g(eid) banadj mit

äroei S'eden 5urüd, bie bi§ ba()in in ber 9iäfje be^ Steuert

unter einem ©tüd 3egeltu(^ gelegen batten. grangi^fa

ftanb auf unb luolfte fid) barin einbüffen, aber ik batte

nid^t me§r Jlraft genug unb ftredte fidj enblid; auf ßgon^

33itten am 33oben be^ 33oote§ f)in au§, auf bem man i^r

eine Kopflage jurec^tgemad^t f)atte. Sann nat)m @gon

bie 2^eden unb bedte fie 5U.

(B§> mar \)öä)itz 3eit, benn faum bafs fie fo lag, fo

fam e§ auä) fc^on roie eine Spirale bie Suft Ijeninter unb

f)ob ha§ SBaffer famt bem 33oot in bie i^ö^e, aU ob ein

^oxt gejogen mürbe. JDaju raudj^ ba§ untjeimlidje ©epfeif,

unb ai§ @gon fe^t unroillfüriidj bem menigften^ anfdjeinenb

au§ ber §öi)e nieberfteigenben Xone nadj oben ijin folgte,

fai) er, ha}^ bie Sterne mieöer ba waren. 3iber fie ftanben

je^t an einem munberbar burdjglidjten öimmei, unb ii)r

ßic^t, ha§ eine Stunbe üorijer nod) fo ftill unb frieblid;

auf bie 2SeIt Ijerabgeblidt Ijatte, fat) jefet auf fie nieber,

all ob e0 Unheil unb Untergang bebeute.

„9}iid) friert," roieberl)o(te ^ran^ilfa, loätjrenb fie mit

ber .^anb auf i£)re Sdjiäfe raie»; (£"gon aber, o§ne fio^

Xi). gontane, ©efammelte Sffierfe. IV. 13
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ju Beftnneu, rif? je^t beu lantien blaueit (Sd)Ieier non

bem neben tt;r Iiegcnbcn 9te{t{}ut unb lüanb idn nm il)re

(Stirn, nnb ber fteunblid) matte 33Ii(f, bcr itjn traf, verriet

tl;m, ba^ er'^ mit bicfcm 3^ienfte tjetroffcn bade.

S)ie Soot^Ieute (jatten mittlerweile bie 9htber ein=

gebogen, unb Ggon, ber eine Hoffnung baran fuüpfen

modjte, fragte: „Sinb mir IjeraufS?"

3l6er fetner antra ortete.

„(Soff irf) I)elfeu?" fitl)r er fort. „9Benn itjr mübe feib,

iä) üerfte()'^5. Unb 2lubrag uerftetjt ^^ and)."

3tber fie fd)roiegen meiter.

„§ört bod). ^d) fei)', \i)x Ijaht nod) jraei anbere

Sauber; gebt fie nur t)er. 33ier fönnen meljr aU sroei.

SSir motten mit anfaffen."

2lffe^ fttff.

„Basseremtete!" rief je^t ßgou im 3orn. „Spredjt.

3«^ raiff 3Intmort Ijaben. 2Bir fommen nid)t oon ber

Steffe, breiten mx§> blof^ unb muffen bod) am (Snbe

I;eraug."

„ajlüffen?" mieberf)oIte ber ältere nur, raä()reub er

lädjelnb feine "^pfeife naf)m unb bamit fpielte.

^-ranjigfa mar bie ba()in I)alb apat()ifd; bem @efpräd;e

gefolgt. Sie fat) nun, mie'e ftanb, unb @gon bie §anb

reidjenb, fagte fie: „'-l^er^eil)! ^d) bin fdjulb."

„Sßoran?"

„3ln unferem Xo'b."

„2Bir leben."

„2lber roie lange nod)? Hub e§ ift and) ba§ 'ikfte

fo. Sßenigftene ba-c^ 'Ikfte für midj. 3^er Tob V6\t a\k§i

2Birrni§, ha^ id) l)eraufbefdjmoren ijabc. äöa!§ fofft' id)

nod) t)ier'? ,,^dj ftcrbe gern, (5gon, unb gcrabe fo, fo.

Xa§> Wlüd bleibt mir treu bi^ ^uletjt .... 3(ber hn?"

„9Jein, nein, ^-rauäieta. (S^ fann nid^t fein ; nid;t fo.
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Sßir leben nod), muffen leben." Unb er ergriff i{)re

§anb unb bebecEte fie mit Püffen.

^n biefem 3tugenbIi(Je fdiwieg ba§ pfeifen unb ©ingen

oben in ber Suft, unb ftatt feiner gab e§ einen fd^roeren,

bumpfen ©d^lag, rate raenn ein ©egel im SBinbe ^in unb

fier finppt. llnb babei legte fid) ba§ 33oot auf bie ©eite,

fo roeit unb fo tief, baf5 e§ fentern ju motten fdjien ; aber

aU eg raieber ftanb, griffen beibe 23oot^Ieute mit iljren

9tubern ein, unb alle füt)(ten je^t, aud) ^ranji^fa, ha^

fie bem Xoh entronnen unb an§' bem 2:^rid;ter t)erau§ feien.

@gon ^atte ba§ ©teuer genommen.

„3Bot)in?" rief er. 3Iber ber, ber ben ^ütjrer madjte,

roie^ nur auf ein ^nfeld)en, ha§ fie je^t, feine Ijunbert

Schritte mef)r entfernt, au§ bem 2Bogenfd)roa(I aufragen

fa^en. 6§ raar ein ©djieferfelfen mit angefpültem ©d^lid

unb ©anb, an beffen Sibijang bie SJiömen üjre 9iefter Ijatten.

3lber feine mar gu fefjen, alle ftedten in i{)ren ^elfeu(öd)ern,

unb nur ein ^ifd)reil)er, fo fd^ien e^, ftanb auf ber faijlen

^ö{)e unb f)iett Umfd;au.

„SBoljin?" roieberljolte ßgon feine "^-rage.

Sod^ ftatt otler Slntroort fam bie^mal ein SBeltenfto^

unb roarf ha§> 33oot auf ben ©tranb.

2(lleg fptang in bie 33ranbung, unb burd^ ©d}aum

unb ©ifd^t f)in raatete man auf bo§ S^orlanb §u, ba^

§roifd^en bem ^^elfen unb bem ©ee lag. 2lllen ooran

j^ran^igfa, ber mit ber Hoffnung auf Seben audj bie Suft

am Seben raiebergefommen mar, unb al§ fie je^t au^ ^ob

itnb 33ranbung IjerauS mit einem 9)iale mieber ben trodenen

©anb unter i^ren ^-üf5en fnirfd)en füljlte, roarf fie fid;

nieber unb griff in ben ©anb hinein, ai§ ob fie ba^ Seben

felbft mit atter 5!raft aufg neue erfaffen roolle. Sabei fprad^

fie 2)anfe^roorte oor fid; f)in unb meinte unb fdjhtd;§te,

bi^ ii)r SBeinen unb ©c^Iud;gen enblid) fc^raieg.

13*
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„5!omtn!" bat ©gott.

3t6er fie Ijörte nid)t rm^x, unb alg er fic üom Soben

emporl;ob, fal) er, ba^ fie befi]inunt]!§Io^ lonr unb eine

DE;nmac^t üjr Seben in SBanben Ijielt.

„;3ft eine ^gütte ha?"

„^a. Sa, löo ber dhmä) 5tef)t."

Unb fid; nntereinanber ablöfenb, trugen [ie fie bie rolj

in ben Reifen getjauenen ©tufen Ijinauf, bi^ man oben

üor ber ^äl^rljütte ^ielt.

Hcuuunb5u-)an3iö(ftcs Kapitel.

Sie Snfel, barauf ba^ 33oot aufgelaufen luar, lag

nur in geringer Entfernung uom Oftufer be;? ©eesS, fo

ha^, aU ber Sturm eine Stunbe fpäter nadjgelaffen Ijatk,

üon feiten @gon§ befcfjloffen raerben fonnte, ^otfd)aft an

ben alten ©rafen ju fenben. ©in smölfjäbriger Suuge,

ber ben See mie fein 3>aterunfer fannte, mar aud; ju ber

33otfc^aft bereit, fe^te glüdlidj über unb traf um jmei lU)r

nadjt^ auf bem SdjIof3 oben ein. Gr fanb nocb alte^

wad) unb übergab an ©raf 2lbam einen ,3^ttei, ben (S'gon

gefdjrieben tjatte. S)iefer lautete: „©erettet. granji^fa

nuitt unb erfd;öpft. 33ei ^ageiganbrud; fatjren mir mit

ber %äi)xe b\§ Sjent ©örgeij, mo mir einen Söagen er=

raarten.

©gon."

2)er ©raf, aU er gclefen, gab ben Bettel an ^ubitl).

Siefe mar in äufjerfter (Erregung, fal) in aUem nur lii>unber

unb ©ebet^ertjörung unb uerfprad;, eine .Hird;enfd;enfung

ju mad)en, mäbreub ibr 33rubcr ba§ l^h'ettuugymuuber auf

bie ämei 'i-5oot!olcute fdjob unb fid; baijin entfdjieb, e^:- biefen

^ugute fommen ju laffen.
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„^m übrigen," fdjiof? er, „ba mix nun ©gon unb

grangi^fa geborgen luiffen, luoKen wir nudj un§ felber bergen.

®tit)ag ©(^laf ift immer gut, e^ fe()(t un^ fonft an £raft,

un§ morgen unferer ©eretteten ju freuen. 3)enn eine

greube mit müben 3lugen ift nur eine Ijalbe greube. 3tIfo

gute mä)t:'

2(m anberen 9Jcorgen regte fid) bi^ ju oerljältni^inä^ig

fpäter (Stunbe nidjtiS im ®d)Io§, unb get)n lU)r mar

längft üorüber, aU man fid) enblid) beim ^rül)ftüd traf

unb nadj noraufgegongener t)er5lid;er 33egrü^ung an ein

fragen unb ©rjät^Ien ging.

^rauäi^fa {)atte ha§! Söort unb fprad; lebtjaft unb

anjielienb, aber obfd)on fic t)inter iljrem @r5äf)(errenommee

nid^t eigentlid; gurüdbÜeb, fo blieb bod; ote(e§ in iljrem

33ortrage bunfel unb (itdenl)aft unb gemann erft mieber

Seben unb Unbcfangenljeit, al§ fie mit geroof)nter 3Sor(iebe

für bie Jlleinmalerei ^ur Sd;ilberung be^ gcdjrEjaufe^ unb

feiner ^nfaffen überging. 2llle ©efd^idjten if)rer Älinbertage

feien it)r in bemfelben Slugenblid mieber lebenbig geworben,

TOo fie fidj beim ©rmac^en au§ it)rer Dijumadjt in bem

au^ ^-elbftein unb JRafenftüd'en aufgebauten ^äl)rt)aufe

mitfamt ber alten ^ä£)rt)au§l)ei'e oorgefunben i)aht. äßirflid;,

alle§ fei Ijalb 9)iärdjen, Ijalb äßalter ©cott gemefen. 3lber

fein ilaffee ber 9BeIt l)ah' it)r je fo gefdjiued't mie biefer

%ä\)x^au§' unb ^egenfaffee, ma§ fd^lie^lid) aud; mieber

nid^t ju oerrounbern unb iebenfallS fein 9)iirafel fei. 3)enn

bie Sage, barin man fid) gerabe befinbe, beftimme nidjt

nur unfer 3:^un, fonbern aud) unferen @efd)mad, unb

toäfirenb il)r, um nur ein Seifpiel ju geben, bi^ bal)in

33Iaf unb Xorfqualm ber Inbegriff alle^ Säftigen unb

Sßiberli^en gemefen fei, benfe fie je^t mit SDanfbarfeit an

bie $8Iafs unb ^^orfqualmmoife jurüd, au§ ber il)r in eben=

biefer ^äf)rf)ütte bag Seben neu niebergeftiegen fei.
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„$r)a^ ©lücf foinint immer in ber SBoIfc/' Ind)te ber

alte ©rof, „imb raer e§ md)t au§ ber 3Jhjtt)o(ogie weifi,

nun, ber raet^ e§ aui§ beu 33ilbergalerien, Unb bu barfft

barüber nidjt üericgen werben, ^ranji^fa, benn id) wage

bie 33eljauptung nnb ertjebe fie (^iermit jum S)ogma : ,3ltte;c,

v)a§> nocfj gemalt merbcn fann, ift aud) nod; falonfäljig.'

Unb babet bleibt e§, aud) roenn ©djtoefter ^nbitl; mir

23(ide suioirft, al§ ob [ie ben großen Sann über mid) üer=

I;ängen motte, ©ie uergifet eben gang nnb gar, ba^ mir

bem froljen @reigni§, bal \iä) jngetragen, aud) ein T^an!=

öpfer ju bringen Ijaben, unb ba^ meine befteljt in etraa^

Übermut unb guter Saune, ^eber nad; feinen ilräften.

^ubitl) freitidj wirb auf ber Sfiettung^infel lieber eine

^apette bauen unb eine l)ei(ige ^ranji^fa barin aufftetten

laffen, immer uorau^gefe^t, baf3 e^ eine foldje gibt. ^Sox-

läufig aber ftett' idj ernft(id) 3ur ??rage: 3Ber fätjrt mit?

Qu einer ©tunbe nämlid; mu§ idj auf brei 3::age jur

©eridjt^fi^ung nod; @ru§, biefem üerbammteften aUer uer^

bammteu 3iefter, bai§ feinen ^sftnfterftein unb auf taufenb

SJtäuIer in -Saufd; unb Jöogen brcitaufcub 9iüffel Ijat.

6tn§ SU brei. 2tber ma§ fag' id;, ein^ gu brei ? 2Ser eine

©eridjtlfitumg mitmad)t, ber red)net iiä) nod; ganj anbere

^4>ro§entiüt^e Ijerau». S)od) ba^ beifeite. 9Sag meint il)r,

@gon, ^rangiSfa? ^i)i fönntet mid) bi§ SJiiljalifalua be-

gleiten unb mir bei ber ©elegenljeit als erfte SöaUfaljrer

eure SiettungSinfet geigen."

©gon unb gran^iiofa fd;miegen unfdjfüffig. ^tbitl;

aber mar mit grof^cr (£-ntfd)iebenI)eit bagegen. i&§> fei

beffer, be§ ^üngftnergangenen in 9(nbadjt unb ©tittc 3u

gebenfen al§> fpöttifdj unb perfiflicrenb auS bem ^^f^^djen

eine ^ilgerftätte gu mad;en.

S)er Oiraf ladjtc, mar e-o aber §ufriebcn unb brad)

allein auf, um an bem \o luenig fd)meidjcll)aft uon il)m
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gefd;i(berten ^omitot^ort einer breitägigen ©erid^t^fi^ung

beisutoofinen.

Drei^igftes KapiteL

(Sintönig TOnren btc brei ^age Hergängen; ©gon unb

gransi^fa nüeben fid; unb trafen fiel) nur bei Xifd) unb

beim 3:^ee, unb roät;renb ber 3tunben, luo fünft Iebf)aft

geplaubert ju werben pflegte, mar e» je^t ftill, n(y ob man

fi(^ ni(^t^ äu fagen [)abt. ^ubitlj Ijatte beffen am erften

^agc nid^t ad)t, am groeiten ^age bemerfte fie'§, unb am

brüten fprarfj fie'e uuummunben auiS. 3lun befannen fid)

@gon unb g-ranjisfa raieber unb nat)men ein ©efpräd;

auf, (ebtjaft, pointiert unb übertjaupt anfdjeinenb raie

früf)er. 3Iber e^ lac^ite niemanb. 3)ie äöorte, bie ge=

TOed^felt raurben, entbet)rten aller Unbefangenfjeit.

2tm üierten ^age fam ein S^elegramm ou^ ©ruj,

worin ber ©raf melbete, ba^ er ftatt am l^ormittage, mie

geroollt, erft fpät am 9lbenb eintreffen werbe.

Sa^ 33Iatt ging uon §anb ju §anb, oljue ba^ eine

33emerfung gemacht raorben märe; bann aber §og fid;

^ranji^fa jurücf unb ial), oben in itjrem 3i"^wer an=

gefommen, in ha§ Äaminfeuer, ha§ luftig ftad'erte. ^annal;

erfc^ien auä bem Stebenjimmer, um ein (Sd;eit aufzulegen,

eigentüd) aber, roeil fie fafj, baf3 i()re i^errin unb greunbin

bebrücft mar unb fpredjen roollte.

„©e^e bid^ auf ba§ Äiffen §ier," fogte gransisofa nadj

einer 2BeiIe. „3o; f)ier. Unb nun bleib unb erjäljle mir

etroa§ ^übfdjeö, etma'§ greunblidjeio, etroa^ ^roftreidje».

^d^ braud^' ^§ fo fefjr. ^ä) i)ahQ Sefinfudjt nac^ SÖien,

nad^ 2Öe(t unb 9)tenfdjen unb molfte, mir mären erft fort

üon l^ier."

„^c§ mollt' tä anä), aber glaubft bu, ba| ei3 i)ilft?"
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„3Ba§?"

„Safe tüir f)ier fortgeljen. ^cf) weine, ^^räugl, e§ mu^
l;ter anfangen." Unb babei luie^ fie mit bem ?$i«Ö^'^' ^^^f

gransi^fag ^erj.

Siefe fc^raieg unb faf; nor fid) Ijin.

it^'^f ?^^ö«äl/ ölt iHwBt lüieber einen SBitten tjaben;

bnnteft bid; bod) fonft kätoingen. 9l6er bie langen Stegen;

tage finb fd)u(b, ba fing e§ an. Unb bag gnieite war,

ba^ fie bie 93iari]d;fa raegftaljlen, unb ha§> britte, baj3 ha§>

S)ampffd;{ff fort roar. 2ldj, an berlei Ijöngt e^ immer,

unb in fo f-Ieine ^afen l;aft ber Teufel am liebften ein.

3d; forge midj je|t üor bem, ma§ fommt. S^enn fiel;

bid; uor, ^rängl, id; üerftel)' mid^ auf 2lugen, unb ein fo

guteg ^erj er Ijat, fo Ijeifie^ Slut Ijat er. @r ift ein

geuertopf, unb fäl(t erft 'mal ein gunfe Ijinein, fo tjaben

mir ein ©epraffel unb einen ^xaä) unb ^nall. ^d) be=

fd;n)öre bidj, Ijaft bu mir nid)t§ §u fagen, nid;t ein f'leineso

9Bovt, boio midj beruljigen fönnte?"

grangiiola fd;üttelte ben ilopf.

„gränjl, ©räfin," ful)r ^annal; fort, „id; begreife bid;

nic^t. 3)u raei^t, id; mar bamal-o bagcgen, in Ö^^lau fd)on

unb bann in 3ßien. 2lber a{§ bu'§ burdjauio wollteft, ha

begab id; mid; unb bad;te bei mir: ,9iun, fie mu^ eä am
©übe miffcn, waä i(;r §erj fann unb nid;t fann.' Unb

bu berül;mteft bid; and;. Unb nun enbet e§ fo. 33eäU)inge

bid; unb beute, bu bift nod; jung, ^d) mill bi(^ nid;t mit

3:'ugenbreberci qnälen; ad) ©Ott, 5tugenb! 9lber fei !lug

unb bebente, ma^ ^l;emi bir immer fagte : ,^^i^ breif3ig ift

e^ nid;tg.' Unb fiel;, el;e bu brei^ig bift, bi0 bat)in ift

nod; lang unb änbert fid; oielleid;t oiel. S)u mu^t nur

warten tonnen."

„^d) glaube iüol;l, bafj bu rec^t l;aft, .^onnal;, aber e§

ift nun einfach ju fpät. Unb bann, bann .... Slber
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üeinlid) unb xmebel gegen ifinunb uielleidjt 3cf)(nnmere§nod).

2l([o laffen roir'^. ^d) fii^jf^ meine gdjtüädje, mein Unredjt,

unb ic^ befenne mic^ baju."

2l(§ ^onnal^ unb 'g^ron^i^fa fo fpradjen, mar ©gon

erft in ben ^orf unb bnnn über bie breite S^orfmiefe fort

in bie 33erge gegangen, ^^eute §u JuB-

@g mar berfelbe 2Seg, ben er in ben erften SSodjen

feiner 3tnmefenljeit faft aUtägltd) mit ^-ranjiefa gemadit,

unb auf bem iijm ba:5 Öefpräd; über ben (i-ntfüi)rung§=

roman in ber S)eüauianif(^en ^amilie jum erftenmal einen

beftimmten 33Iid in granji^fa^ Ieibenfd;aft(id;e 9tatur ge;

gönnt l;atte. ^od; oben, am Sßalbfaume tjin, lag 3:annen=

unb 33irfenl;o(§ in klaftern oufgefdjidjtet, unb mübe nom

(Steigen, nal;m er auf einer biefer illaftern %^{a1d. Qv fab

üor fid; §in, geidjuete giguren in ben Sanb unb überbadjte

feine Sage.

„3öa» tun? !{^d) ifaht nur jmei äl>ege : raeiter treiben

ober Stüdjug. Unb ber eine 2Beg ift um nid)t§ beffer alc

ber anbere. SSeiter treiben unb auf ©ebeimni^ ijoffcn,
—

eine Hoffnung, bie jebe^mal trügt. 3^enn aües bunfel

33erfd)roiegene raädjft fidi anl SidU, i)eut' ober morgen,

ailfo 3iüd'5ug ober, ma^ ba^felbe fagen roill: 9iüdfaU in

bie ©emiffeuEjaftigfeit , in eine ©eroiffenijafttgfeit , an bie

niemanb glaubt unb am menigften bie, ber man bamit ju

fagen fdjeint: ..^d) bin gemiffenljafter a{§ bu." 2)ie SBeiber

fiaben bie§ 9?üdäug^re^t , nic^t mir. Unfer Siüd^ug ift

ollemal (?r!üt)Iung ober ^^eigtjeit ober Überbrufe. Dber

wirb bod; fo gebeutet. 3([fo nur weiter! 2Ber el)rlii^

fein roiH, mu| mit @f)rlic^!eit anfongen."
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®er 2Beg, auf bem er aufgefttegen raar, imb auf heu

er je^t üou ber i^ölje Ijer gurücffal), lief mie ein ^aben

groifrfjen beu Söalbmiefeu Ijiu, unb ein SBäfferdjen, ba^

ljaI6 in 53infen ftanb, fdjlöngelte fid; nebenljer. ^n beu

33infcn aber ging ber 2Binb, benn feit bem ©türm auf

bem ©ee mar mieber ein SÖctterumfdjIag eingetreten, unb

graufd^marge SBoIfen, au§ beneu bann unb mann ein

9iegenfd;auer nieberfiel, gogen enbIo§ uom ©etnrg l)er

über ha§ ©d)Iot3 Ijin. 3tud) in biefem 3(ugenb(irf'e mieber

lag ber ©lodenturm in foldjem ©emölf, unb ein faljler

Sid)tfd)ein, ber non ber entgegengefe^ten ©eite t)er auf

bie graue Sßanb fiel, fteigerte nur ba§ Unbeimlidje be»

3tnbIicf)o. Um iljn Ijer bie ©teile, wo hivi ^olj auf;

gefloftert lag, mar miubgefd^ül^t, aber au§ bem 2BaIbe

fam bann unb mann ein Suftftrom unb fdjüttelte uon bem

überl)ängenbcm ©ejmeig einige tropfen auf ilin nieber.

3lffe^ in 9täl)e unb ^erne mar mie in eine gro^e ^rübe

gefleibet.

@r erljob fid) enbtid;, um feinen 9iüc!roeg anzutreten,

mollte jeböd) beu ©djlängelpfab , auf bem er gekommen

mar, nid)t mieber einfd)fagen unb 50g e-o imr, megIo§ über

eine ben fteilen 3(bl)ang bebedenbe äi>ieje Ijiuabjufteigen.

SDiefe Sßiefe mar aber glatter unb abfcbüffiger, al§ er

badjte, fo baf? er fid;, um nicbt au^ojugleiten, an alleriet

©ebüfd), äßcifjborn unb .^agrofeu feftbalten mufjte, bie hQw

gangen Stbljang binauf unb l)mah gcpfian^t maren ober

aud) moljl fid) felber gepflangt bitten. 3ln einem biefer

Süfdje bfübte nodj eine uerfpätete 9{ofe ; bie brad; er unb

naljm fie mit ficb, einen 3(ugeub(id uon ber .Hoffnung unb

faft and) uon bem ©tauben erfüllt, ein Unterpfanb fünftigen

Wlüdco in ibr empfangen gu b'ibcn.

3lber mefd)e§ mar ba§ (*»5(üd?

Unb nun fprang er über ben Söinfenbad; fort unb
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t)ielt roteber bie gro^e ©tra^e, U§ er ^ule^t an ein tiefere^

SSaffer tarn, ha^ an feinem Uferranbe üon ^erft unb

Sßetben überrandjfen war. (S§> i)kfj, bafs erft gang vor

furjent einer an biefer (Stelle gefunben lüorben fei, ^alb

uerfcf)lammt unb begraben unb nur bie red)te §anb au»;

geftredt nad) bem nieberljängenben ©esraeig. Unb feiner

loujste, war e^ Untat ober ein Ungtücf.

^n meitem ^ogen ging er um t^a§ iierfd;Iammte

3Baffer ijerum, aber al§ er'§ im 9^üden t)atte, mar lijm

boc^, aiä folg' üjm mer.

@r blieb ftef)en, ba ftanb ber anbere auc§.

Unb e§ überlief i{)n eiefatt.

ßrft nac^ einer äöeile nat)m er raaljr, t)a^ ts> ber

3öiber{)aII feiner eigenen (S(^ritte gemefen, mag er un;

beimtid; unb gefpenftifd^ neben unb tjinter fidj geljabt {;atte.

(£inunbbrei§igftcs Kapitel.

^er ©raf mar fpät abenbsS, roie fein Telegramm ge=

melbet, roieber auf (Bdjlo^ Strpa eingetroffen, aber erft am
anberen 9Jtorgen begrüßte man ]id). Qx mar fet)r tieiter

unb aufgeräumt unb er^ä()fte üon allerfei ^^o^fdjenfäHen.

©in fetner Sinn für bag Äomifdje, ber i{)n au^gei^nete,

gob aE feinen 3d)i(berungcn Kolorit unb Seben.

„Stber nun rcill idj miffen," fuf)r er fort, „ma-c in;

gtütfc^en (jier uorgegangen ift, I)ier unb brausen in ber

2BeIt. 2)enn idj Ijabe feit oier S^'agen fein 3e^tui^9'^^^fitt

in ber ^anb geljabt unb meij^ nidjt einmal, ob ©ambetta

mtttlerroeile feine Sieoandje genommen f)at ober nic^t. ^^
vermute, nid)t, aber e^ märe mir lieb, bie Seftätigung gu

f)ören. Unb jroar möd;t idj' fie, roenn t§> fein fann, oon

©d^mefter ^ubitf) (jören. ^a, ^ubitt; foK lefen, Ijält fie
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bo(^ o{)neI)in feit einer SStertelftunbe ba§ 3ßitung§lilatt in

ber §anb uub tüartet barauf, baf3 icfj fd)uicigen \o\i. ^d)

l)aht mic^ jraar in meinem 9iebcftrom burd) iljre ftille

^xitit md)t ftören taffen, aber bod) beftänbig gefüljlt, bn^

fie mit iljrer Ungebulb unb iljrer 2;rauermiene meinem

ganzen ©rnjer i^omitatiouortrage ba^ Maxt au^gefogen ijat.

<Bo benn ^ur ©träfe, ^ubitl), lk§ unb fange mit ^-ranfreid)

an. (S^ ift immer noc^ ha§> ^ntereffantefte. ©elbft \i)x

@e5än! ift nofler Seben."

@r fprad) weiter unb fdjien esc mit feinem SSerlangen,

etma^ au§ ber Sßelt l^ören ju mollen, nidjt allju bringlidj

gemeint ju f)aben. ©nblid) aber entfann er fidj uiiebor

unb fagte: „9tun, waä l)a)i bu gefunben? @ib un§ bie

Duinteffeng,"

„.{jd; habe nid)t§ gefunben, 5(bam. 31(1 biefe Sintfcreieu,

bie bidj intcrefficren, intcreffiercn mid; ntdjt, unb ma^^ mid;

mieberum intereffiert, ba» finb 3Inefboten unb ^totijen,

über bie bu fpöttifd) bingetjft."

„@§ fäme bodj auf einen !i^erfudj an. .^d) bin fc^lie§=

lidj aud; ber 9}cann ber SInefbote."

„9iun benn, im §ofpitaIc ju (itjarenton, fo bcrid)tet bier

bie ,2lug!3burgcrin', ift Ijunbertunbbrei ^aljre alt ein ^Dienfd;

geftorben, ben man allgemein ben ©la^mcnfdjen nannte."

„Sonberbar. ©in lliomme de fer ift mir auf meinen

9BeItfai)rten irgenbmo uorgeftellt roorben, id; giaub', in

(Strasburg. 3tber ein Thomnie de verre ift mir neu.

Sißarum ^ie§ er fo?"

„3BeiI er fic^ felber einbilbete, von ©laS ju fein."

„3llfo burdjfid)tig?"

„Sa."

„©agt bie Diotis nid)t§ weiter? lJ)u bift fo einfilbig,

^ubitt). !^d) müd;te metjr miffen. 2Bie oerbradjt er fein

2ibixx'r
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„@r lebte !orre!t."

„3fiur in ber Orbnung. SBer üon (äia^^ ift, J)at bie

SSerpfüdjtung , fotreft gu (eben; er fann \a jeben 2(ugens

Uid in feinem ^^riebraerf fontroKiert werben. )Ba§> meinft

bu, granät^fa?"

S)iefe jenfte ben 23Ii(J, überroanb fid) aber nnb jagte

:

„S)ie ©eele, mein' idj, bleibt imfidjtbar."

„^Q, bie Seele. Slber e§ märe fd;on immer rcaig,

ba0 ^erj arbeiten gu fetjen."

„©.I ift bag fo nötig nidjt," fagte ^ubiti). „2lKeg

Ijat feinen SSiberfdjein, unb aud; ha§ ^erj fpiegelt fic^.

SSir finb alle oiel meljr ©la^menfc^en , alg bu glaubft,

Sruber. Unb e§ ift fdjiiefjidj aud) ein ©lud, ha'^ eg

fo ift."

„2lber ein größeres nod;, ba|3 e§ al§ Siegel nidjt fo

ift. S^iur ber ^rrtum ift baio Seben."

„Ober bie 3BaE)rtjeit."

„2ld^, bie äöaf)rf)eit? ©taube mir, ^ubitt), bie Söelt

bleibt eroig in ber alten '^]?i[atui§=A-rage fteden."

©gon, alic bieic ©efpräd) fdjroieg, trat auf bie ^ßeranba.

2)ann fam er surüd unb entfcbulbigte fid^ für htn Xag,

er i)aW eine 33erabrebung : ^^-afanenjagb mit B^aho. 9tad;

itim erijob fid; aud; ^-rangi^fa, ber ber ^Soben unter ben

gü^en brannte. 3Öar bie^ alleg Buf^itt/ '^^^^ ^^^^ ^^

met)r? ©ie ging auf it;r ,3i^i^iiter, frol;, aui§ bem i^reu3=

feuer fierau^ ju fein.

9^ur ©raf 2lbam unb ©räfin ^ubitt; blieben, jeber

anf(^einenb in feine Seftüre oertieft. 3{ber bie ©räfin

war tä nid;t, unb a(» eine fleine äßeile oergangen mar,

legte fie bie 3^itw^S lieber unh fagte: „§aft bu nod;

ni($t an Stufbrud; gebac^t, 3(bam? ^c^ meine, nac^ SSien.

2)ie ^age roerben furj . . .
."

„Unb bir §u lang," unterbrach ber ©raf. „3)er Heine
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Wann imten ift fretlid) fein ^^^iter ^e^Ier; aber '^^arbon,

igubitf), fo ftef)t nic^t jeber ju btefer <Baä}t. 9Bag foHen

mir jetU in 3öieu? Q4 ift nod) um einen 9}ionat ju frül;,

unb uerlängern wir bie Saifon um biefe uier .§erbfte!c=

luücfjen, fo neljmen bie ^-rül)iat)r§n)0(j^en hin ©übe. ^wi'^^

bin iä) einigeriiuif^en Gknuiljufjeit^menfd) unb treffe nid)t

gern nor bem 5iueiten Sejcmber in 2Öien ein. ^Ufo menn

bu millft, au(^ ein SJimm be^ jraeiten 2)esember."

„^d; raürbe mid; nie fo nennen, 3(bam, audj im

(Sd;er5 nidjt. Unb nun gar bu, ber im 3lberg(auben

ftecft. aiber waä iä) bir fagen raoUte: bu uerfällft ^u

fel)r in bcinen alten ^e^Ier."

„Unb ber nennt fid)?"

„(Sin lieben^oTOürbigcr Ggoift 5U fein, ©bebem burfteft

bu i)a§>. 2lber bu bift l)eutc nid)t meljr ber, ber bu oor

einem ^aljre marft, unb Ija^t beute fein 9ted)t me^r, fo

bongre nialgre oon beinem gemoljubeit^mäfjigen jmeitcn

S5e§ember ju fpredjen."

„^d; oerftebc bid) nidjt."

„D , bu ocrftebft mid) febr gut ; id) fei/ e^ an bem

3uden um beinen 9}iunb. 3lber id) fann alleso, waä id)

gu fagen l)ahc , bir fd)Iicf5(id) in einem einsigen äBorte

fagen, unb bie» eine Älnirt ift ein 'Jiame."

„^at fie geftagt?"

„Mit feiner SOiiene; foldje 9?aturcn flagen nid)t.

2(ber ob fie nun geflagt Ijat ober nid)t, ba;? bleibt be=

fteljen: bu muteft it)r mel;r §u, a(i§ fie tragen fann. Unb

loenn idj oorber oon ÜlUen fprad) unb oon unferer 5lbreifc

baf)in, fo t)eif?t ha^ einfadj: fie muf? au^i biefer (Sinfams

feit f)erau§."

„einfamfcit. 3ßag beif5t einfamfeit? ^^d) bab' e§

in ibre "-ilMibl geftellt, ob fie '^V^fud) baben moKe ober

nid;t, unb tjub' ibr beifpieBiucifc oon ^j>bemi gefprod;en.
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©te £)ot e^ aber a6gclel)nt. ^a§ toar, e§e i[)r famt, ja,

eE)e totr roit^teu, ha^ i^r fomnien würbet. 9iun fetb xi)x

feit einem ältouat fjier, inib jeber Xag ift fo bunt roie bajg

£au6 im ^^ar! braußen imb fo plnpperljaft toie ein @Ifter=

neft. ^ft baä ßinfamfeit? 3^u 6ift (jier, ©gon ift {)ier,

unb 5um Überfht^ et pour combler le bonheur forgt

anä) ixoä) ber ^immel für entfüljrte J^inber, für S($iff=

bruc^ unb Slbenteuer."

„ßben be»t)alb/' unterbrad) t)ier bie ©räfin unb

üerlie^ langfam ba^ 3^^ii"if^'- ^^ tuar foft, also ob fie

barüuf geredjuet tiabt, von üjm jurüdgerufen ju roerben.

2lber feine SSertoirrung mar ju grofs, fo groB, bafs

er im Sc^raeigen nerbarrte. 3ein 3(uge rötete fid), mie

e» ftet§ gefdjai), raenn iijn ein Öegenftanb erregte; bann

raarf er bie ^^S^t^'^^^tß hux<i) bie Salfontür, naijm ein

33ud}, ba^o auf bem Dcebentifcbe (ng, unb blätterte mit bem

Ringer über ben 3tanb bin, loie raenn man über ein 3piel

harten fä£)rt. @r mar biio in^ 3:;ieffte getroffen. 3(ber

feine uertrauen^felige Statur überraanb e§ roieber, unb

inbem er eine Spalte ber ^^itung, au^ ber ^ubitfj uor=

gelefen fjatte, mit bem 2Iuge buri^Iief, o()ne fic^ im ge=

ringften um ben ;3ni)alt gu fümmern, fpradj er oor iid)

Ijin: „@^ ift ^ubitf), roie fie leibt unb lebt, unb id) raerbe

fie ni(^t änbem. 3)te Ijellfte Seele uon ber SBelt unb

babei paffioniertefte Sc^raar^feljerin. Überall gebeimnift

fie raa^ hinein. 2)a^ l)at fie ]iä) uon ben Pfaffen an=

genommen, bie fic^ nid}t^ oorftellen fönnen oljne Sunfel,

Jlomplott unb Intrige. 2Öel(^e Sßiberfprüc^e leben bod^

in unferer 9?atur; ik felbft int nie ben fleinften .^öllen=

faben gefponnen, unb raenn ber .^imrael ber Stolle ^^rei^

raäre, fie raürbe biefen gaben nid^t fpinnen fönnen. Slber

raeil fie oon ^t^S^^^'^ ftuf gcl)ört l)at, esS gäbe berglei($en

in ber äßelt, fo fieljt fie'jc nun überall. Übrigen^ ift e§>



208 ®raf ^eföfrj.

leidet, 9tat 511 fdjaffen. Ggon Ijat fid) eben üera6frf;tebct,

unb fo paf3t e^o für (jeute nirfjt; aber wa§ I)eute nidjt

paJBt, paf5t luorcjen, unb morgen mit bem frül)eften luerb'

iä) \i)n [teilen unb {()m runb Ijernuso er5ä()(cn, ma§ ber

Spante ^ubttl) auf ber ©eele brennt."

@r raiegte firf;, aU er fo fann, in bem (2d)aufe(ftuf)Ie

l)in itnb l)er unb ging babei ha§ ©efpräd), ha§ er mit

^ubttl) gehabt IjatU, nod) einmal burd). „9Bie nerlief e^^

bod)'? ^ä) tjatte uon @gon gefprod^en. 3lber ßgon war

md)t ba^ letzte Söort .... Sd)iffbrud) unb 3(benteuer

fagte idj, unb bann antwortete fie: ,6-ben be^^balb.'"

ßr fprang auf unb fdjlug fid) vox bie Stirn,

„äßenn . . .
." 3(bcr er nntrbe feiner Erregung abcriiuilg

.*Oerr. „Unfinn! (y§ ift ^ubitf); c'est tont. ^Ii>o()er mitt

fie'^ roiffen? 'äUi ob fie mit im 33oot ober luobi gar mit

in bem räud)evigen ^äbrbau-o gemefen märe. 3ie braud)t

©efdjidjten unb madjt fie fidj, ha§> ift alle^o, unb am (Snt^c,

warum nid;t? 2)ie a)knftf)en macben fid; if)re ©ötter,

warum folleu fie fid) uid)t aud) itjre r^)efd)id)ten mad)en?

'i^ebürfnig unb 3(ngebot, bajo alte \?ieb. Übrigeu'o freu'

idj mtcf) auf ba^^ 0)efid)t, ha§ @gon . . .
."

3n biefem 5(ugenb(irfe trat 9(nbva-o ein, um ben

g-rüftüd'^tifd) abj^uräumen. „5)er weif? e»/' fd)ofi t§ bem

©rafen burd) ben ilopf, unb ebe er nod) einen beftimmten

'^ian faffen ober ju reiferer Übertegung fommen fonnte,

fu^r eä fd)on anS' üjm l)erau!o: „2lnbra!o, mein aluugc,

ic^ ijahe bid) fo gut wie noc^ nid)t gefebeu, feit bu mit

auf bem See warft. §aft bid) tapfer unb brau gebalten,

t)at mir bie Gräfin er^äblt, unb Wraf (5-gou . . .
."

3)er Sunge (äd)e(te.

„Sie^, baio l)ür' id) gern, SlnbraiS, unb bu fanuft

bir aud) etwaS wüufc()en, jetU g(eid), ober wenn bu 'iiuil

grojj bift unb eine '^raut l)aft, l)icr ober in äßien. Slber
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^übiä) muB fie fein, (jörft bu I 33ift ja felber ein f)ü6[cf)er

^ung'. Unb bann Jieirateft bu fie . . .
."

„Sota ntd)t, ©raf."

„2öi(I nic^t. 2ßa» f)eiBt nnd ni($t'? 3^u roirft frfjon

roollen. Unb bann fommen roir aik ju beiner öodjjeit,

td^ unb bie ©räfin unb @raf ßgon aud); bie geijören \a

|e|t äufammen , raeil fie jufammen in bcm 'Soot unb in

ber ©efafir roaren. Unb @efa()r lrf)UeBt bie SJtenfdjen

§ufammen, baiS Tr)eif3 idj . . . . Unb bu fjaft nid)t§ auf

bem ^erjen? Unb f)aft mir nid)t!o ^u fagen, 3lnbra§?"

„9^ein, §err."

„Unb TüeiBt ni^t§?"

„Sf^ein, §err."

„Unb roillft aud) ni^t^ roiffen?"

2lnbra^ ^atte fein „9?ein, §err/' fc^on ein britte^

Mal auf ber S^i^^S«"/ befann iiä) aber rafc§ unb fagte,

roä^renb er fii^ uor bem C^Jrafen aufrichtete: „SÖaso, §errV"

^n bem ^^one lag etma^, ma§ ben ©rafen befd)ämte.

„Mc^t^," fagte biefer ruljiger. „@^ ift gut fo. äöir

get)en in biefer SBoc^e noc^ nac^ Söien. Unb bu mit."

©ine 2Bo(^e fpöter mar man raieber in 3Bien.

2)er ©raf Ijatte nod) am felben ^age, luo fein ©e*

fprä($ mit ^"^ittj ftattgefunben, feinen ©ntfd){uB a\i§'

gefprod^en, aU 9?eifemarfc^a[I üoraufgefien unb im Stabt«

palai<§, in bem man injroifdien eine 9teit)e neuer 3^"^'^^^^

eingerichtet batte, nad) bem rechten feigen ju wollen; in

2ßa^rf)eit aber lag i()m nur baran, ein 3i^fo^^^^^l'^^^^

mit ©grnt in bemfelben Goupe ju uermeiben. @r füb(te

beutlic^, baB er htn rechten ^on nic^t treffen^ aud) oielleic^t

X^. gontane, ©efammeUe äBerte. IV. 14
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ber it)m eigenen Steigung ju ©nrfa^nien nid)t immer

roiberfteiien uierbe, nn\S>, mcun nnbercd)tigt, einfad) be=

leibigen nnb, menn liered)tigt, ol^ ein 3tu§hmfticmittet in

2lltuieibermanier erfdjeinen inn^te. Sem einen ober luie

bem anberen moUt' er fid) entgieben. !^n 2i>ien liefen ]iä)

bann bie Segegnnngen einfd)ränfen, menn fid; bie^, waä

bodj immer nod) im ,3^ußif*^i f^^S/ übcrljanpt al§ nninfdjen§=

mert Ijeransoflellen füllte. ^T^ie 3ßi'fti"^i'"iiös» ber großen

©tabt roaren jebenfallg ba^ befte SJZittel, üjm einen freieren

33Iid nnb ein eigene^ felbftänbige-o Urteil ,ytrüd5ngeben.

äöirflid), biefe 3ei"ftrennngen übten audj iljre SSirhtng

auf i^n, nnb fie konnten e§ um fo leidjter, al§> fid) feinem

anfd)eincnb nur oberf(äd)(id), in 9rMÜ)rf)eit aber fd)arf be^

obad)tenben 3luge nid)t» jcigte, luaso h^m in feiner ©eele

iuad)gerufenen 2trgrooI)n irgenbn)eld)e ?ial)rung ()ätte bieten

tonnen, ©gon, wenn er abeubsS im Salon ber atten (^Jräfin

erfd)ien, mar ernfter unb fd)TOeigfamer al^ gemöt)nlid), aber

in feinem ^enet)men gegen ^ranjiiofa iief3 fid) meber eine

befonbere 3i^i*iirf^^^^lt''^^9 ^^^) '^iicb eine befonbere 3^ser;

traulid)feit entbeden. Unb fo bnrft' e^ benn nid)t untnber=

nef)men, baf? bem alten CI)eim, menn nid)t ein nolleio 'i^er'

trauen, fo bod) ein geuiiffer fee(ifd)er 'ältittel.^uftanb 5urüd=

fe^rte, ber gerabe I)offnung!oreid) genug mar, il)n jur ^i-

Öffnung ber ©aifon eine mufifalifdic 3oiree mit fid) an=

fd^Iie^enber S3aUfeft(id)feit oeranftalten ^u laffcn, eine

5kunion, 5U ber anfjer ber i^ünftleri unb (S)c(el)rtenmo(t

and) alle biejcnigcn 'i^.scrfoncn ber 9(riftofratie gelabcn morben

maren, auf bereu ©rfd^einen man mit (3id)erl)cit red)nen burfte.

Tlan ()attc nur nod) brei Tage. 3^a jebod) a\k

Tsorbcreitungen (äugft getroffen morben, fo marcn gcrabc

biefe Xage freie Xage, bie benn ber C'^jraf aud) oor{)atte,

fo gut att^mienerifd) mie möglid) ,^u oerbringen. ,^m

Xt)eatcr alfo. Xi.v:-' öaftfpiel eine^ anfogejeidjneten uorb=
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beutfdjen .Hünftlcisc, bcr äugleid) ein befonberer £te6ling

beä ©rafen roar, forberte no^ befonber^ baju auf.

„^ä) f)a6e für freute abenb 311 ber 33orfteIIinu3 unfere^

alten ^rennbe^ eine Soge genommen," jagte ber ©raf,

all er ^ranji^fa beim jroeiten grül)ftücf begrüßte. „2Bir

werben i^n, nacfjbem mir bie ,^^artie ^^nfett' unb feiber

auc^ bie ,beibcn Älingssberge' oerfäumt fjaben, loenigfteniS

in einer neuen S^^olle feljen."

„IXnb in roeld;er?" fragte j^ranjiiofa.

„2tl§ ^erjog üon Gijeureufe; ein Scribefdjel ober

^umalfd^el (Stüc! mit gleid}gü(tigem ^itel unb gerabe

f(^on mieber olt genug, um all neu gelten ju fönnen.

^ä) entfinne mxä), el in ben legten Souil '^^^bilippj^agen

in ^aril gefeijen 5U fjaben, i)a[K jebod) feine 2(l)nung mcf)r,

real el ift."

„(Seinem ^itel nac6 fetjr maf)rfd)ein(id} einel jener

frongöjij(^en 3}iemoirenftüde, bie nie jdjledjt unb nie gut

finb unb mir immer ein horreur raaren. ^n meiner (£r=

innerung {)aben ik nid)t b(o§ ade biejelbe '^Ujijfioguomie,

fonbern aud; biejelben '^^erjonen : einen Äönig unb eine

5tönigin, eine merfmürbig naine ^prinjejfin, ein paar

^er^öge mit pompfjaften Dramen etnjdjließlidj irgenbeiner

SJiaintenon ober ^^ompabour unb bajmijdjen einen ^erin

ober ?^igaro, ber allel einfäbelt ober naBfüt)rt, ober moljl

gar einen 91ar5iB, ber ber ganzen @ranbfeigneurj($aft bie

{)aarfträubenbften 3ottijen jagt."

„Sc^au, gräuäl/' entgegnete ber 6raf, ber biejen

Ton liebte, „bu Ijaft ja beine gute Saune mieber. ^d;

jel)e nun, ba^ el 3^^t w^^^/ <^^^ unjerem alten 3^o^(en=

neft auf5ubred)en ; bie SSiener Suft atmet jic^ bodj bejjer

unb legt ft(^ bir it)ei(^er uml ^erj, nid)t roat)r? ^ä)

i)ah' übrigen! bie Soge linfl genommen, bie größere, benn

i^ rechne ni(^t blo^ auf ©gon, ber jii^ angejagt Ijat,

14*



212 ®raf $lftöfij.

fonbern aixä) au] ^ubit!). Sic niu^ burdjau^ einmal IjerauS

unb ntc^t immer nur ^e^Ier feljen unb uon ber l;eiltgen

©enofena f)ören."

Unb mirflirfj , bic gute ©rcüfin , in ber fid) aller

grömmigfeit ungeadjtet bodj bann unb mann nod; bie

Söienerin alter Silage regte, f)atte fid) beftimmen laffen,

ber ^.^orfteffung beijuwoljnen, unb eine fleine 3^it ^^^^cf^

beginn berfetben er[d)ien man allerfeitS unb nal^m bte

Spione : ©räfin ^ubiti) unb j^ranji^fa norn, baljinter ber

alte ©raf famt ßgon unb ©raf ^H^ienicS, weldj le^terer

fic^ iljuen im ^^oyer erft angefd)Io[fen unb ben eigenen

^Ia| im ©tidje gelaufen Ijatte. 3" 33eginn be§ Stüde^

röanbte fid) "grangiiSfa me()rfad; um unb f($ien, mät)renb

fie ^^eti)fi} freunblid; junidte, fragen gu roollen: „^ft eg

nidjt genau ba^, ma§ idj bir im uorauig ergäfilt I)abe?"

33alb aber mürbe fie befangen unb unrul)ig, unb af§ bie

grofse (Ssene fam, in ber ber a(te .^^ersog in altfran5öfifd)er

9ütter(id;feir immer nodj Sorte be^ 33ertrauen!o an ben

©alan feiner jungen unb bereite in Sdjulb uerftridten

^erjogin ridjtet, ftieg i(;r ha§ !ö(ut bcrart ^u .Hopf, baf^

e§ fie momentan mie ©d)roinbe( unb Dljumac^t überfam.

2tber e^ fdjmanb miebcr, unb bie tiefe '^emcgung ibre^

^erjen^ mar ^ule^t bod) größer aiä alle ^•urd)t unb ä>er=

legenljeit, unb eine ^räne fiel auf ben ^anbfdiul) it)rer

auf ber 33rüftung ruljenben linfen .^anb. 2)cr alte @raf,

in beffen ^ei^en ber '^nl)a\t be§ otüde^ alle ,8meifei unb

33itterniffe ber letzen äBoc^en mieber lebcnbig merben lief?,

mar in faum geringerer (Srregung, aber er bejumug fid)

unb bcma()rtc gute .Haltung big ple^t.

„(SS crKbciut mir outriert," fagtc ^ubitlj, bic nad)

bem galten be§ Tsorljangg noc^ mie t)erfömmlid) in ber

Soge blieb, um fid) bic grof^cn 5!I>af)'cr brauf?cn crft ocr=

laufen ju (a])en. „äßirflid;, Slbam, id; finb' c^ übertrieben."
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„^cT) and)," ladjU biefer in einer iljm plö^Iiifj unb

beinah)' unge§nmngenen äuxüctte^renben guten Saune. ^I>on

förunb an§ neruö^ unb allem Jlomifd)en jugnngridj, ent?

fpro^ iljw aui§ ber 3lHtagiobetrad)tung feiner ©d;raefter

eine ^ülk roirflidjer i^eiterfeit. ^m übrigen aber entljielt

er fidj jebeio (SingeljeuiS auf baiS Bind unb begnügte fid)

bamit, ha§ ©piel be^ ©afte^, ben er in anberen Siotlen

fo i)od) [teilte, jiemiid) fd;arf ju fritifieren. „@r ift bod)

nur gro^ im ©eure. 3)a^ Stragifdje uerfagt if)in. 3(ud)

Ijätt' idj ibn feiner 9}iai§fe imd) et)er für einen portugiefifd)en

©rauben anS' ber -^^ombalseit a(g für einen fran^öfifdjen

©ranbfeigneur gef)alten."

©inen 3(ugenblid fpäter erljob man fid; unb f'eljrte

gemeinfc^aftlid) in ba!§ ^etöfijfdje ^^alai^ gurüd, wo ber

2^ee, roie geroöljnlid;, im ^i^nuer ber alten ©räfin genommen

werben fottte. ^e^Ier wartete fdjon ber ^eimfeijrenben

nnh empfing bie ©räfin mit einem ©d;er5n)orte.

„Sftüdfall in alte ^orljeiten," ermiberte biefe nid)t ganj

frei üon 3Serlegen{)eit. „Unb luiffen ©ie, ^e^(er, roomit

mein trüber mein ©emiffen §u befdjmidjtigen gefudjt l;at?

SJitt bem fafrilegifdjen Bai^: ein iRomöbiant fönnt' einen

Pfarrer leJiren."

„@§ fommt auf ben ^sfarrer an," entgegnete ber

Siguorianer unb naijm gut gelaunt unb unter 5>erneigung

gegen ©raf 2lbam feinen '^la^ am Xifd;, auf ben ^Un
bie J^uüertg gelegt unb bie ©läfer geftellt mürben.

^ag fid^ entfpinnenbe ©efpräd; beljanbelte natürlii^

ben i^ergog uon ß()enreufe, unb @gon !am in bie peinfidje

Sage, ben ^nljalt be§ ©tüd'S nor ^e^fer ffijsieren ju

muffen. @r tat e§ aber in guter Haltung, unb and)

grangi^fa, bie fid; toieber äure(^tgefunben ^atte, blieb

anfd;einenb unbefangen.

©^ mar nur (Etaret aufgeftettt morben, unb ©gon.
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feit lantjc barau gemöljut, im 3n[on ber 'JTantc bcn 9Birt

ju maäjm, niiljm eben eine ber ^•Iafd)en, nui felber ben

5!orf 3u 3ie()en. ©;§ gelang ibm aber, loie ber SiUiilI ^^^^^

fein 3piel treibt, nidjt oljne Äraftanftrengung , nnb aU
er bie ^lafd^e raieber nieberfe^te, fal) bie ^ante, ba^ er

an bcm 9tingfinger ber (infen ^^anb blutete.

„SBaso Ijaft bu?" fragte bie öiräfin.

Unb e§ [teilte fic^ nun fjeraug, ha§ ein fleineg, bünneg

9iingelc6en, ba«? er ^alb uerftcdt unter einem gro|?en

2::ür!i§ringe trug, infolge ber 3(nftrengung ^erbrorfjen unb

mit einer feiner Spieen il)m in haä %kxiä) gebrungen

war. 6r 50g ha§ Siingrfjen ah unb frfjob e§, fo gut c§

ging, auf ben 9?ingfinger ber anberen §anb; ber Oljeim

ober erfannte fofort, Ux^ e§ ber fieine ')iing mit bem

©mailleuergi^meinnid^t mar, ber bamal'o in ^ranji^fa^

3immcr an bem (Sd;mucfftänberd)en gebangen unb il)n um
feiner ©infad)beit milfeu fo febr frappiert batte.

„9Bie bu nur blutcft," fagte er, mä()renb er nod)

immer auf ben :)iing fab- „llnb fü(d) ?)Knge(d)en! ''Man

fofite nid)t glauben, baf; e!o fo tief oerletien tonne. äBo

ftammt e§ nur i)n? 3llle^ in altem fann c§ meber auä

ben ilroniumelen ber ^^eti)fi)§ nod) ani-' beneu ber l^l^pergso

fommen."

„3d) trag' it)n nod) oon ber Kcole militaire f)er,"

ftotterte ^-gon. „(5^ mar unfer 'i^erbinbung'ojeidjcn."

„2tt), ^crbinbung'o3eid)en. äinil)!, mobi; '^a§ gc=

loöljntidje So§ ber Siinge. 9tun, tjoffentlid; nidjt§ ^od;-

oerräterifd)C;o. Unter aden Umftänben aber nct)mt eucb

in adjt, itjr jungen 2eute. Slsir finb nod) nidjt fo b^ri^nv

an§ ber alten ^dt, aU mandje glauben; e^o finbet fid;

immer nod) 'mal ein 2pit5el, ber un§ auf bie Ringer fiebt."

Unb bamit feierte bao Wefpräd) auf allerlei Tbcater^

binge surüd.
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Drciunbbret^igftes Kapitel.

@r fnö nun flax, unb nur in beiii einen fnt) er nid)t

!(ar, toa^ gu tun fei. ©ottte er fid) ben (äd)erlid)en ^erjog

gum SJtufter nef)men, über ben ^ubitt) in iJirem einfachen

3lu§fprud;: „^ä) finb' e^ aber bod) übertrieben/' er;

barmung^Io^ gu @erid)t gefeffen IjatteV 9iein, e;§ ging

nid)t . . . Unb überljaupt, roa§ mar benn gefd;ef)en ? @§

Tüor nur gefdjeljen, uia§ gefd)el)cn nutzte. 9Bar er nid)t

attjeit fo ftolj getnefen auf feine Äenntni§ uon 2BeIt unb

ajJenfc^en, vox allem aud^ auf fein ^reifein oon 3Sor=

urteilen in bem, wa§ er ben natürlidjen ©ang ber Singe

nannte? 2Ba^ gab ii)m je^t ein ?Red)t gu ber 3tnna()nie,

ba^ il)m juliebe biefer natürlidie ©ang ber Singe fid) in

fein ©egenteil nerfeljren werbe '?

^n foId)e 23etrad)tungcn nertieft, bie beftänbig ju

©elbftanfiagen mürben, fd)ritt er, al§ er non iSd)niefter

^ubitf) in ben anbeten ?5^Iügel jurüdgefebrt mar, auf bem

5teppi($ feinet 3i^i^i'^^i^^ (^wf i^nb ah. Gr öffnete ba§

^enfter unb fal), mö!)renb ein gebämpfter Särm non ber

inneren ©tabt Ijer tjerüberfc^oK, auf bie fülle ©tra^e Ijin;

unter, ©in offener SBagen, in bem ein junget ^^aar faf3,

rollte üorüber, unb ba§ £id;t ber ©a§(aternen fiel auf

eine garte ©eftalt, 93iäbd)en ober ^^rau, bie fid) müb' unb

gIü(JIid; an bie ©diufter be^ ©etiebten leljute.

„©ie finb jung unb lieben einanber. Unb ba^o ift ha§>

3'^atürlid^e. Tuxxx, ber id; mar, al§ id) mir ein (Btma§

au§bad)te, ba§ Ijalb uon ber ©ultanin ©d^eljeregabe, aber

Ijalb audj uon ber I)eiligen ©lifabetl) abftammen foHte;

Same uon 3BeIt, aber aucb 9conne, roeib(id)er Esprit fort,

aber in ^laufur. ^m ©infadjften ijah' idj mid; uerred;net . .

.
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@§ gibt root)I $ßöge(djeu, bie unnterlcmg bal Söauer uid)t

Derlaffen unb nid)t fortfliegen, and) wenn iljre C>)efäugni^=

tür offen ftet)t. ©etöi^. Stber wenn ber ^-rüljUng ge=

fommen ift unb el brausen loct't unb ruft, bann regt fid)'§

bod), bann fiegt bod) ber §ang unb ©rang im ^erjen,

unb frei fein in ber £uft t)od; oben unb fid) jagen unb

fdjroingen unb 3ir)itfd)ern, ba^ ift bann tnefir. ^d; loujjt'

e^ TOüljl, aber idj uerga^ e^, meil id;'!§ oergeffen

TOoEte."

(So fprad; er oor fidj Ijin unb trat bann uotu ^enfter

I)er roieber an feinen Sltbeit^tifd^ jurüd, auf bem in ge*

fdjui^tem Sialjmen eine ^^f)otograpf)ie "^-ransi^fa^ ftanb.

©r natjin fie oon ber fleinen Staffelei. „3)a§ war bamat^,

al^ rair in 9ttüa raaren; id; entfinne mid; nodj be^ ^age§.

IXnb wie fing unb rutjig fie niidj anblidt."

„3(ber barf fie'^ nidjtV" unterbradj er fid; plö^Iid;,

unb unter iljreni tuljigen 33Iide fdjien it)m felber etroaS

raie 9htf)e unebersufonnnen. „äöaio uieif^ id) am (Snbe?

aBaS i)ah' id) in i^änben? '^d) l)ah^ n\d)t^ a(;o ben 9iing,

auf ben Ijin id; ben ©d;TOiegerfof)n bei alten 33rabantio

fpielen tonnte. 3olf id)'gi? Soll id; aujo ber Tafd)eutud;=

eine 9iingfäene mad;en unb il;r ftatt be^ entfel3lid)en ,the

handkercliief ha§ beffer flingenbe ,the ring, the ring'

gurufen? (vg gibt t)unbert 3{inge, l;unbertaufcnb, unb ber

33oben, auf bem id; ftet;', ift rcd;t eigentüd; ber Ai^ud;ts

boben aller böfen @inbitbungcn."

Unb fo fut;r er fort, feinen 3.^erbad;t gefliffentlid; cin=

guluUen unb alles, maS it;m eben nod) a{§ tkmd'S gegolten

l)atte, mieber Toegäubeiueifen.

^n aller ?^rül;e war er auf unb fanb fid; pitnftlid;

um neun Ul)r beim ^-rül;ftürf ein; aber '^ran^iSfa fet;lte

nod;, unb ftatt il;rer erfd;ien i^annal; unb melbete : bie

ßJräfin lie^e ]id) cntfd;ulbigen, aud; für ben Xag; aber
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äimi ^ee werbe fie brübeu bei ©räfin ^ubitf) fein mib I}offe

ben ©rafen bort ju treffen.

„3Öa^ ift e§, ^annalj?"

„Gin ^neber, Sie Ijat fein 2tuge jugetan."

„(Sin gieber. Sft bag affe^? ^c^ finbe bie ©räfin

feit fiirjem fo oeränbert. 3Ba§ ineinft bu?"

„'^eränbert? 3]ie(Ieid)t .... ^d) weifs e-o nidjt."

„^c^ toei^ e0 nidjt/' roiebert)o(te ber (^raf, al^ §nnun^

gegongen toiu*. Unb bamit brarfj nlle^, ma§ er mü!)fam

non fid) roegberoiefen Ijatte, roieber über iijn Ijerein unb

(ie§ fein ganje§ ^roftgebäube sufamnienftürjen. ,^d; roei^

eg nidjt'; raal^rlid), e» Hang faft, ai§ ob id; ^ranji^fa

felber barum befragen fo((e. Sott id) eä? Sie würbe

fic^ mir unterwerfen unb nid)t^ leugnen unb it)re Sd;u(b

ouf fid) neljmen .... 2(6er ad), ma§ fdjwal:.' id) nur!

Sf)re Sd)ulb? Sdjulb, Sd)u(b! 3^af3 haä Ijä^Iidj an;

ma^lid^e 3ßort mir immer mieber auf öie Sippe tritt, ba^

ic^ e§ nur 5U beuten inage! ^ab' ic^ it)x nidjt felber im

uoraug ben atblaBjettel in bie §anb gegeben? 33in id;

nidjt ha§> ^inb, ba» etma§ mieberforbert, ba'§ ^^ guoor

raeggefd^enft t)at? ^in id; nidjt ber ©laubiger, ber bi^

Ultimo märten raiff unb am britten STage fc^on naä) 3a^(ung

oerlangt? Unb wenn ic^ ben 2(uggang au!§ bem äßirrfal

nidjt finben fann ober menigften^ nidjt ben, ber in^ Sidjte

füi)rt, roer ift fdjulb? Sßer? ^d), ic^ attein. 3(n mir

ift eio, bie J^onfequenjen eineS falfdjen GrempeiiS auf midj

§u nef)men, unb ic^ roitt ^§> unb raerb' e-o."

So ftürmten fragen unb SBetradjtungen auf itjn ein

;

aber nad) einer SBeife futir er ruijiger fort : „Gine ber

läftigften Grfdjeinungen in Seben unb G)e|"ettfdjaft ift mir

immer ber Störenfrieb gemefen ; idj mag feine 9ioUe nidjt

fpielen. Unb jubem, raa» ift ber eingelne? 9iic^t§. Unb

nun gar ber eingelue, wenn er gelebt (jat unb feine ^age
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l^inter t^m liegen. @^ fann anä) ein (SIüc! fein, ein

le^teg unb Ijö(f;fte^, bem ©lüc! anberer bie 9Bege 311 be=

reiten."

Qx rief 3Inbra)§, liefj fid) anfleiben unb ging in bie

©tabt, um inmitten i()re§ bunten S^reibeng ben ^ag ju

uerbringen. @r freute fidf) nii allem unb mar in ber

(Stimmung mie jemanb, ber aug einer fd)önen ©egenb

fdjeibet unb im 5(6[djiebe fid) basS 33ilb berfelben nodj

einmal feft unb mann in-c ^erj prägen mill. ®r fal) in

Sanft ©teptjan tjinein, mo man eben ein ^odjamt 3ele=

brierte, ging bann ben Äo^Imarft hinunter unb trat in

bie ilird^e ber 2luguftiner, 5U ber ba^ .^au» ^^^etöfij uon

alter 3^^t t)er l}ie(t. ©in paar Sidjter brannten, ein

Söifperu unb 9JiurmeIn ging, unb er fal) ftill auf bie

Stelle üor bem 3tltar unb gebadjte beä Xage^, be§ '^ag,c§

feiner 35erm(H;[ung, an bem er ha§> Iet3temal I)ier geftanben

{)atte. Xann uerliefs er bie ilirdje mieber, nal)m fein

^iner, [a§> eine 3^itung unb uergnügte fidj eine äöeite

uor ber „33urg", wo bie 58orfteIIung eben begonnen baben

mu^te. 3)anad) ging er mieber auf fein '^^nüaig ju, bcnn

bie (Stunbe mar nabe, mo man ficb bei 3djmcftcr vsiibitl)

3U uerfammein pflegte.

äBirfiidj, ^ran^tsofa mar ba. Sie faf? neben /i-efjicr

unb p(auberte mit ibm in jenem nedifcljen Xone, ber uon

iljrer crften 'ikgegnung an ,imifd)en ibnen beibebnlten

mar unb namentlid) bem '•|>atcr ein erfid)t(id)e^o 'ikljagen

medte. '^m anberen Seite butte @raf ^ejenic^ ^la^ ge^

nommcn, unb nur (Jgon feb(tc, ma^ ^ef?[er neran(af?te,

nadj bem „.oüugftuermunbeten ber faifcrlid)en 'JlniuH'" ^u

fragen, aber ^ugleid) and) nad) bem „mitläbicrtcn 3i^fids

paten, bem fieinen ')iinge" , — ^nigen, an bie fid) bann

mie üon felbft ein Wefpräd) über 'Jiinge niib ')iinginid)riften

anidj(of3, ju bem jeber nad) ilrciften, am iiunften aber
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(SJraf ^ejeüic^, bciftcuerte, ber ein Sflumt^matifer ninr unb

burd^ allerlei ^uriofitäten unb Jiieblidjfeiten überrcifdite.

^uv ^e^Ier Ijattc gefdjiüiegen , 6iä er 5ule|t, iiad) [einer

£iebling§beüife befragt, imter Süd)elu bemerfte, ba^ e§

fonberbarerraeife ber 9iing= ober ^etfdjaft^fprud) eine§

^roteftanten fei, ber il)m unter allem, ma§ er auf biefem

©ebiete !enne, ben nacljljaltigften ©inbrud' gemadjt Ijabe.

„©itteä ^roteftanten ?" fragte '^nhiti) neugierig.

„3öeffen?"

„X^oma§ ßarhjle^."

„Unb ber ©prud; felbft?"

„ßntfage!"

Dliemanb ontuiortete. ^cur grangi^fa fagte: „älMe

fd}ün!"

Unb eine momentane ©tille folgte.

„il'annft bu'g?" fragte ber öraf leife, mäljrenb er

fi(^ 5u granjigfa nieberbeugte.

©ie ial) eine SBeile cor fid) Ijin. SDann Ijob fie bai§

3tuge mieber unb fal) il)n [tili unb ruliig an, unb etnia§

wie 3ßel;mut unb Sitte lag in iljrem 33tid.

Dierunbbrci^igftcs KapiteL

©r mar burd) biefen 33ltd entwaffnet, 3ugleid) in

feinem ^erjen bemegt unb nal)m ^-ransigfa?^ ^anb unb

fü^te fie, bann rafd) aufbred)enb, fprad) er non 33riefen,

bie nod) ju fd)reiben feien, unb ging in ben anberen ^lügel

f)inüber. §ier naijm er an feinem (Sd)reibtifd) ^lal3, er=

l)ob fid^ aber balb raieber, um auf unb ab fd)reitcnb erft

rutjiger in feinem ©emüte ju werben.

„@§ mar ein Sefenntni^, mie fie mid) fo anfal) unb

mit i^ren ftugen 2tugen il)r §u ner^eilien bat. 2tber waä
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fott icl) \i)x nerjeUjeu? .Qmuun* bie törid)te a(te ^-rage.

3iid;t§, nid^tö. 2ßäl;reiib icl) fie beftnubig luarute, ba!§

fieben nidit nl'o 9)tärd)cn 511 uebmen, batt' id) mir bocl)

iiietnerfeitiS ein 9Juird)eu aih3c3ebad)t, unb il)r guter UMk,
mir 5U älNillen 511 fein, beftärftc mid) in bem ©laubeu au

eiue a}tärd)eumöglid)feit. ^a, iljr guter ^Mlk, mir ^u

äßiUeu §u fein ! '^i>5 mar c§
; fie bat mid) eiufadj lun-

möfint. §ätte fie mir luui ^Hufang au gefugt : ,3lber eine^

muf3 fein, ^^etöfi), barauf bring' id); mir bleiben in Sr^ten,

unter 9)teufd)en, inxh idj uergrabe mid) uid)t in eiiu^ 3d)(o^=

eiufamfeit; id) muf3 33eret)rcr unb 2lnbeter um mid) ijaimx,

bie mir fdjöue Singe fugen, unb bie midj beut' in ))a$

itongert unb morgen in bie Oper begleiten/ — ja, t)ütte

fie fidi uon 3tufang an auf fold) freien unb aUerfreieften

%on geftellt, auf einen öefeKfdjuft^^ unb l'ebeuiofufj, auf

ben fie fidj ftellen burfte, fü Ijätte mir itjrc ^^lauberei ge-

nügt, unb it)r Bon-sens unb ber Sonnenfdjein iljrer emig

guten ßaune mären mein ©lud gemefen. !4^a§ mar e^3,

mag id; bamalg in Ö^tau roodte. Statt beffen fjutte fie'»

beffer mit mir im 6inn .... äöobl, id) luäve g(üd(id)er

geroorben, roenn fie bie;S äkffere nie gemollt unb, ftatt auf

it)r ^)ied)t unb xt)xc "Jvreitjeit ^u uergicbteu, fid) umgefebrt

üon 3Infang an auf i()r ^Kedjt unb ibre ^reibeit geftellt

Ijätte. ©emi^, gemif?. 2(ber foll idj ben (S-ntrüftetcu

fpieien, bfof? mei( fie fiel) freimillig böbev eingefcbäiU bat,

a(^ ibr 5l>ermögen mar?!"

©r ftellte ficb uor ben Av'amin unb u^arf ein Sdjeit

in bie Ijafb erfofd)ene ^vlamiiie. „^'ein SiaUni mar fa(fd),

unb ^^ubitt) Ijatte redjt. Xa§ ift a((e§. iS^^ tut nie gut,

fid) in fünftnd)e Situationen biuein;^ubegeben unb ]id) an§'

5uredjnen, roie'§ fommen muffe. I^k ^)ied)uung ftinimt

nie. äöir fennen un§ nie gauj au5, unb über '.)tac(jt \\n\)

mir anbere gemorben, fdjiedjter ober beffer. Sd;Iimm,



®raf $)ßtöfij. 221

Toeitn lüix un^ fc^(ed;ter finben, aber oft frf;Itmnier uocf),

toenn beffer. ©^ gibt bann ein SBirrfal, braug fein @nt^

rinnen ift, unb ha'^ mix, fie luie id), ha§ Se6en ernft()after

511 nef)nien anfingen, al§ e0 geplant luar, ba^ ent[d)eibet

nun über mirfj unb nielleid^t auä) über fie."

3Son ber flamme fort faf) er jeöt in bie §öl)e, mo
bic^t über beni i^aniiu, ja mit bem breiten ©olbrafjmen

bie ^aminfonfole berüijrenb, ein 33ilb §ing, fein Silb, im

3ttti(a unb ha§ Crben^banb über ber 33ruft. 2^i)pifd) ber

ilaüaüer. Unb er lädjelte. „^a, maß id) rooUte, mar

eine i^aualier^Iaune, non ber id) fc^IieBÜcfj einfeijen muß,

ba^ fie nid^t ber (Sc^Iüffel mar, ber überall t)in fd)IieBt.

9lber für ba§, ma§ id) nod) norf)abe, für ba^, maß nod)

§u tun übrigbleibt, bafür pafet fie; nur nic^t Umfebr

ober bie 33tame ber Unfonfequen^ , unb roenn e» non

alter 3^^t ^er al^ ein .§ö(f)fte'o gegolten i)at, anberen 511=

liebe gu leben, fo !ann e§ unmög(td) ein DZiebrigcg fein,

bemfelben ^^^ecf unb 3^^^ '^wdj 'mol uon ber anberen

©eite I)er beüommen ^u molfen. 3tuf ben Smtd fommt

e^ an; ber entf(^eibet, ber fjeiligt. 2tlter örunbfa^ ber

Rixd)t. SBie fid^ roo^l j^-e^ler ba§u ftellen roirb?"

@r fe^te fic^ je^t nieber unb fdirieb eine Stunbe

long, onfdjeinenb ©efdjäftlidjejo, ba§ er fdjließlid) untere

fiegelte. 3)ann na^m er einen 33riefbogen, marf rafd;

einige S'^ikn fiin, überflog nod) einriuil ben ^nfjaft unb

üerf($Io^ beibe S(^riftftürfe.

2)en anberen 9)torgen mar er früher alß geroö^nlid;

auf unb flingelte. „bringe ba^ ^rü^ftüd, 2tnbra§. ^n
einer Stunbe roitt id) a umreiten."

^m ^aiai^ mar aikß nod) ftifl, aiß ber ©raf fidj in

ben ©attel t)ob unb ;^unäd)ft über ben ^ofepfj^pla^ auf

ben ^ärntbnerring unb bie Sdjroar5enberg='Srüde juritt.

2lnbra§ folgte. ^a§ @dl;auiS ber Salefiner ©äffe, barin
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^ranj^i^fa geit)of)nt I)attc, lag in einem grnuen 9büember=

uebel; er faf) I)inauf, aber bie genfter ber oberen ©tage

waren unerfeniibar. „M) foll c^ nidjt feigen. 3(IIe^> ()at

feine 33ebeutuncj." 3luf beni .^euinarft, am ^-(n^ nnb

feiner 33rüd'e |in I)errfd)te fd)on ha§> lebljafte S^reiben, baiS

t)ier oHmorgentlid) an^^utrcffen ift, aber ey batte ntd)tg

Don feiner gemoljnten .^untljeit, nnb bie ©cftalten fdjüben

fic^ raie (Sd)atten aneinanber worüber. „Qft e^ bod^, ül§>

ob e^ ein llntenocit^^jabrmarft roär'. Unb t)ätte bod;

mein alte^ äöien gerne nod) 'mal in Snft nnb ^-arbe ge=

feigen."

3(n ber Xeget()off'33rüde bog er mieber ein nnb lenfle

fein ^^^ferb am ©tabtparf fjin anf bie gro^e '^ran,^ S'-^f'^P^)=

ikferne jn, bie gran oerfdjieiert mie eine 'ii^olfenbnrg tta^

ftanb. 3]om 5lafernenbofe l)er Hangen Trommei nnb .sbörner,

aber bnmpf mie 9Jotfigna(c.

So ritt er burd) bie Seopolbftabt biiS in ben

^rater.

'äU er branf^en mar, fiel ber iücebel fo ftar!, baf? e^

fid) einen 3lugenblid anlief?, aU ob bie Sonne beroor^

fommen molle. '^oä) eio blieb bei bem guten 'ii>ilfen, unb

nur ber ^lld in bie l^mbfdiafl mar frei gemorben. (Sn*

ritt an '^Uät^en oorbei, baran fidj buubert Ci'rinnerungen

für i()n fnüpften, biso er §uIetU auf eine fünftlidj aufs

gemorfeue .ööbc gefommen mar, oon ber an§ man einen

'ilHefengrunb überfatj, eine ')tiebcrung mit Xümpcln unb

3Bafferlad)en unb ein paar fd)malen Sanbftreifen ha^

i^mifcben. (Sine ber l'adien bntte ,Si'ffitf5 'iii-' einem (^h-aben,

unb ha§> SBaffer ftieg infolge baoon fo rafd;, baf? t^ nid)t

blofj bie Sanbftreifen, fonbern jugleid) aud; eine l;ier ein=

geniftete gablreid^e .Uolonie oou 7v*-'Ibmänfen mit Über:

fd)roemmung unb Untergang bebrobte. ^u I)nnbcrt unb

aber I;unbert famen fie oon linf^ unb xcd)U l)er an^ it)ren
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Söc^ern tjeroor, um fid) auf eine Ijöljergelegene ©teile

I)m ju retten. Stber faum baf? fie fidj Ijier gefammelt

Iiatten, fo fd^of? ctud) fdjon uon einer bnnebenfteljenben

unb in i{)rer gangen oberen ^ä(fte mit 3ieftern überberf'ten

Rappel alleriet Jlräljenüotf auf bie geflü(^teten SMufe

nieber unb fuljr mit tl)nen al§> gute 33eute baiion.

2)er alte @raf batte fein ']?ferb angebalten, um bem

fonberbaren 3rfjaufpiele jujufeben. „Überall bajofclbe: feine

glud^t üor bem, wa§> einmal befcbloffen."

@r ritt raeiter in ben ^^rater binein unb eine balbe

©tunbe fpäter an bem Siedjtenfteinfcben ©arten norüber

fieimraärt^ auf fein ^alai^ ju.

6'io mar elf UI)r, aU$ er bier wieber eintraf unb bajo

^ferb ahQah. @r fprad) mit bem ^ürbüter, ber, mie ge=

it)öf)nlicb, am ©ingang in baiS 3]eftibü( ftanb unb er=

funbigte fidj, ob bie großen Xopfgemädjfe fd)on angefommcn

feien.

„3iaeg ba."

„@ut. 3{ber id) will eiS bod) feben. .^omm. Ober

nein, bleib; 3lnbra§ foll mid) begleiten."

Unb er ftieg in ben oberen Stocf binauf, in bem

für ba^ beute ftattfinbenbe %c)t alle-o bereits^ in @e=

fc^äftigfeit war.

„(B§ wirb nienuinb erfd)eineu," fagte er oor fid) bin.

„3lber id) will bie ©teile bod) feben, wo ©raf unb ©räfin

^etJ3fi) bie ©aifon eröffnen unb ibren erften ^all geben

wollten. Unb will mir audj bie ^^^aImen unb fogar bie

Seben^bäume betrachten, bie nun wobi eine Sßodje lang

im §aufe bleiben unb mir bann oon bier au^ bei ben

2luguftinern ibren legten Siebe^bieuft leiften werben."

Unter biefem ©elbftgefpräd;e war er eingetreten unb

fab auf ben erften ^lid unb mit befonberer 33efriebigung,

ba^ Stufftellung unb 2lnorbnung genau fo waren wie
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legten Söiuter, n(§ ^raujiC^fa juni erften 9)ialc tjier er«

frf)ten. 3tud) bie grüne -Itifdjc innr wteber arrangiert, in

ber er banuü^, a(§ bie Diacf)rid)t non ©aHenj' ^Tobe fam,

mit @gon itnb ©raf Gorouiui gefeffen unb be^ jungen

9vittmeifter§ nnliebfame 33einerfungen fo fdjarf jurüdf-

geroiefen f)atte. ^ebe^ feiner eigenen ^init tarn if)m

Toieber in Grinnernng, nnb er Iäd;elte: „9Bar e§ eine ä?or=

atjnung? ^ebenfallö ift e^ mir lieb, bamaB nid)t anbete

gefprodjen ju i)aben."

@r ging nom Saal ()er ben langen ilorribor Ijinnnter.

211^ er bie ^^"t^'i^i-'^'cilje pajfierte, barin ^ranjiiofa je^t

raoI)nte, traf er ^annal).

„^ft bie ©räfin jn ^an!3?"

„S'iein. @6en fort; fie brandet no(^ einiget für ben

5Uienb."

„@^3 ift gnt fü. SrH'nn bn fie fieljft, fag' il)r, baf? id)

nac^ il)r gefragt. 9tber nergif? e^o nidjt."

®r gab ii)r bie .*Qanb, wa§ i()r anffiel. ^ann

ging er anf fein „S^utnier .^u, barin i'lnbra^ eben ba§

genfter fd)[of3.

„^d) bin für nieinanb ^n fpred;en, 3lnbra^. ^ür

nienianb. Unb biefen ^kief gib an bie C^)räfin, wenn fie

^urüd" ift. Unb nnn get). ^d) uiiE allein fein."

^^ünfunbbrcif^tciftes KapttcL

Ginc 'JBoä)^ banad), nad)beiu feiten'o ber .^ird)e fein

geroaltfamer 2ob anf einen l'difaü uon l1ie(and)o(ie ge?

beutet tüorbcn mar, mar Totenfeier bei ben 3(uguftinern,

unb ba§ Sl>appen ber '^^elöfij^o ftanb ,^u •oäupten beg

ÄatafalB, barübcr bie fdjiuarje Sanimetbcd'e mit bem

Süberfreuj ausgebreitet lag. ^m ^albfreiS um ben 2lltar



%raf $)ßt5fir. 225

löer aber fnf,en nuf5er ben iiäcf)ften Slngetiörtgen aud^ ent*

ferntere Seibtrngenbc ber ^amtlten 9l§perg imb ©imboI§=

ftrc^en, lüäl^renb ha§> gange ©djiff ber ^ixäjt von Uniformen

bli^te. Soneben ine( ^o\U. Senn ber Heimgegangene

f)atte bie SBerfe ber SBarmbergigfeit aKejeit geübt unb mar

ein Gljrift in feinem ^un gemefen, mie febr e§ fein S^ßort

aud) beftritten l)aben mocbte. 3?ie(e rcaren felbftuerftänblidb

nnr an§ 9fteugier gefommen nnb ergäblten im ^lüftertone,

roaso fie üon feinem "^obe gebort batten: er I)abc jurürf-

gele()nt in feinem (3rf)reibftut)I gefeffen, anf ben erften

33(i(f ol)ne ^^^c^^^ anderer 3Ser[e|ung ober überl)anpt

beffen, ma§ gefd)eJ)en fei, benn er Ijaht fi(^ nad) innen

l)in nerblutet. 3In(f) über ba'o, wa§ feinen ^ob üerftf)n(bet,

mnrbe gemutma^t : e§ f^ah^ fid) um ein §ofamt gel)anbelt,

ba§ eben vafant geworben unb in früberer !^^xt immer bei

ben ^etöfijg gemefen fei, ber .^aifer aber 'f)ah' eg nid)t ge=

roollt, entmeber megen ber jungen ©räfin ober nod) oon

neununbüieräig unb ber S^euotution l)er. Unb ba§ ^aht

ber alte ©raf nidjt oerminben fönnen. ©o ging ba^o ©es

fprä(^. 2ltte§ f(^roieg aber oom felben 9(ugenblirf an, mo

^ater ^e§Ier oor bem 9l(tar erf($ien unb mit ber iljm

eigenen, beinal)' !irdjenfürft{i(^en 3Bürbe bie ^^lebrierung

be§ ^otenamteg begann. S!)ie 9?efponforien flangen, unb

bie Jlergen auf ben mit ^tor umrounbenen Seud)tern

brannten bunfler nodj aU gemö^nlid) in bem 3Sei^rau($=

gemölf, ba§ über iljnen lag.

©ine Stunbe fpäter leerte fid) bie ^irc^e mieber, unb

bie Sienerfd^aften be§ ©rafen trugen ben ©arg pr nor=

löufigen Unterfunft in eine ber (SeitenfapeHen.

@§ mar gu nerljältniSmäfeig früljer ©tunbe, baf3 bie

^eier ftottgefunben t)atte ; bie näd)ften Seibtragenben feierten

in bag ^alai^ ^etöfi; §ur ©räfin ^itbitf) jurüd, mäljrenb

bie junge ©räfin ot)ne ©äumen nad^ ©d^Io^ 2trpa f)in

Si^. gontane, CÜefammelte SBerfe. IV. 15
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aufbrad;, in beffen ©ruftfapelle her alte @raf am britt=

folgcnben ^age beigelegt merben foffte.

Sie %af}xt mätjrtc nur luenige Stauben, unb bie vn-

fd)Ieicrte 9iad)intttng!§[ünue [taub uod) über ben Sergen,

aU %xan^[§ta bei Siagy^^lHifar ben (Sd;uelfäug uer(ief3 unb

unmittelbar bauad) ha§ ©diiff beftieg.

©in jeber an 33orb nntfUe uon bem 2:^obe beso (trafen,

unb bie flagge lüeljtc non ^albmaft.

2lf§ ba§ ©d)iff an ber Sanbung'obrüde non ©^egeni=

^a^a angelegt Ijatte, mar bie ©oune fdjon gefuufen, unb

^raujigfa naljm allein ^lal^ in bem il)rer (jarrenben

SBagen. 9td;, mie ueräubert alte!? feit jenem ^uUtage, mo

fie f^ier ^um erften 9)tale, hm hUmm .^immel über fiel),

über bie fonuige %iäd)t I)ingef(ügeu mar. 3luf ben gelbem

ftanben beut' überall ITümpel unb Sad)en, unb burd) ben

aufgemeid)ten 33obeu bin ging e^ langfam unb oft im

©djritt auf baS (Sd)lof3 ju, beffen Umriffe fidj im Siebet

unb ,3wielid}t faum uod) erfennen tieften. 3nTe§ mar öbe

unb abgeftorbeu, unb uid)t^ aU ein dk\i uon gelbem Saube

l)ing uod) an ben 33äumen, bie l)ie unb bo neben bem

9Bege ftanben. S)abei tiefe Stille, nur bann unb manu

unterbrod)en, meun ein paar ^räl)en aufflogen.

Unb nun l)atte ber !:li>agen hcn '•^Uinft erreid)t, mo

ber 9Beg in ©d)längellinie bergan^ufteigeu begann. 911)5

fie hh$ ^nx l)alben .§öbe binauf maren, l)ielt il)r Wefcibrt,

unb ^rau,^i>ot"a fal), al'S fie fid) oorbeugte, ba^ mau uid)t

weiter tonnte, mcil ein fd)merer, ebeufall)§ bergaufal)rcnber

Saftroagen bie -^niffage fo gut mie gefperrt l)ielt.

„2ßa§ ift e!o ?" fragte fie ben Kutfd)er, al§ bag &C'

^imt mit bem 3>orbermaun einen 3lugenblid fd)mieg.

„3§ Pjlode, (^)räfin gnäbigfte," antmortete ber .'ivutfd)er

unb rief bem aubereu ^yi, baf? er liufgi bi§ an ben ^-Kaub

l)in au^biegoi unb bie 'Jelfeu^ ober ^unenfeite freigeben
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fotte. 9Jiü(;fam gefdjalj e^, iinb einen 3Ingen6(icf fpäter

fufir ^ransi^fa bidjt an bem 9Bagen nnb feiner mit einem

fc^raorgen ©egeltucf; überbecften Saft uorüber.

^m (Sdjfoffe fanb fie'S rooI)nlidjer, aU fie 511 fjoffen

gemagt t)atte; ben 5weiten Xag, iine uerabrebet, fam

©räfin ^ubitlj, unb nm britten 2^age ftanb ber le^te %^üö^x)

vox bem Stltar unten in ber @ruftfapef(e. 2)ie ^^^'^J^onie

TüieberI)oIte fid) tjier loie bei ben 3(ugufttncrn , nur mit

bem Unterfd;iebe, ha^ ftatt be^ ftattlidjen geiler ber fleine

^^farrer von Ssegenibnja bie 3:^otenmeffe la§> unb an

©teile ber uornel)men äöeft nur 3)ienerfdjaften unb '3:ages

lö^ner um ben 2tltar mit bem großen, uerblaften 9}^Triens

bilbe ^er üerfammelt maren. ^u ^rout aber faf^en bie

beiben ©rafinneu felbft, ben 33Iid" auf ben mit neuen

fransen gefd^müdten ©arg geridjtet. 3(ud; ^annaf) mar

in einem faft h\^ anio 5linu reid)enben STrauerffeibe an-

mefenb unb fnt) ernft unb teiinaljmuoll uor fidj Ijin,

immer aber, roeun mieber unuerftänbHdje Iateimf($e ©ä|e

gefpro($en unb baiS Söeitjraudjfafe gefd)roenft raurbe, lag

etroa^ mie 3]erbrie^Hd)feit unb Übertjebuug auf itjrem

©efidjt. ©nblid) fdjlo^ bie ^eier, alle§ fe^rte 5U feinem

^agemerf jurüd, unb nur bie ©loden oben Hangen nod;

über Sanb unb ©ee Ijin.

@§ roaren aber roieber gmei, bie geläutet mürben.

^ranjigfa §atte fi($ ba(b banad; in if;re 3^"^"^^^

gurüdgegogeu unb blidte, nadjbem fie (äuge uergeblid; fid;

gu befd;äftigen unb in einem Slnbadjt^budje ju (efen üer=

15*
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fud^t l^atte, 511 bcr Tä\ä)t mit beut 'i^a(bnd)tu Ijinauf, non

raoI)er il^r baso 6t;nft!inb ben üeinen 2trm entgegenftrecfte.

Sie nal)m beu barau pucjcnben S^ofenfranj unb Iief3 bie

perlen be-cfelben eine nadj ber nubercn burd) Kjre ^^inger

gleiten. 3)a unir e» {I)r, al^ ob I)tnter il;r bie 5:^ür ging,

xmb ^annciIjS anud)tig nierbenb, ftedte fie, nne uon einer

leifen -l>erlegentjcit erfafst, ben 'Jüifenfranj in ben ©ürtel,

in ber ^offnnng, ba^ feine perlen anf bem fd^iuarjen

bleibe i)icl[eid)t weniger fidjtbar fein mürben.

2tber i^annal) fal) e^o bod) unb fagte: „£a§ nur. ^ä)

{)ab' e^ mir lange gebadjt. Q§> fommt nun bod; fo."

„3?ielteidjt. 9(ber benfe bid; in meine Sage. Äannft

bu mir böfe fein?"

^annat) fdjüttelte ben £opf.

„3)u bift mir alfo nic^t bi)fe. 9^un ba§ ift gut, aber e'o

ift mir nid;t genug, ^dj ii^^l^ ^«di >^^^^^e Öut()eif3ung. Unb

menn bu mir bie nidjt geben fannft, fo mitl id) mcnigftenS,

baf5 bu fagft: „^d) glaube felbft, e§ get)t nid^t anber»."

„Siel)/' fuf)r ^rau5i^ifa fort, alo .öannab immer nod)

fdjmieg, „bu bift fo gefdjcit unb muf?t einfeljen, baf? aUe;?

fein ©efe^ unb feine natürlid;e ^olge Ijat. ^ä) bin nun

©räfin "i^^etöfi;, ja, feitbem id) bie^? fdjmar^c ^(eib trage,

metjr al^5 uortjer. ©!o mar nidjt nötig, bafj id)'^ würbe;

oielleidbt mär' e§ beffer gemefen, id) murb' c$ nid;t. 3lber

id; bin e^ je^t unb fann ben Sd)ritt nid)t rüdmärt^

tun. 2)ie^ '3d)Iof3 ift mein unb fein 33efi^antritt wie bu

raei^t, an feine 33ebingung gefnüpft; id; l;ab' eg ju freiem

ßigentum. ,2Üfo mieber 'mal eine »greiljeit«' wirft bu fagen.

3(ber biefe "J'^-eil^eit wenigflenS will id) 3U gcbraudjcu

oerftetjcn, unb nur ba§ folf gefdjeljen, wa^ mir §iemt."

„Unb glaubft bu wirfHd;, ha^ bir also erfte^ geziemt,

einen ^iofenfran^, wenn aud) ocrfdjämt, an beinen (SJürtel

5u fteden?"
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„^Q, ^annaf). ^c^ tüttt nun ^fürf)ten leben. Q§ foll

bieg nic^t bloB mein 2Btttum, eio foll aud) mein 2Birfung§=

freig [ein, «nb iä) tann t)ier nid)t roirfen al§ eine grembe.

2Ba§ biefer Seute (Sinnen unb ^rodjten au§macf)t, mu§
aud) mein Sinnen nnb Srad^ten au^madjen; mir muffen

ein§ fein in biefen 3)ingen, fonft gel;t e§ nidjt."

^annal^ antmortete nid)t.

„Sprid). äBa§ benfft bu?"

„2ßag td^ benfe? 3htn, granji^fa, ©räfin, ha hn'§>

h\ixd)an§ toiffen miflft, mag idj benfe, fo roiU id; bir'io

aud; fagen. ^d) benf an meinen 58ater feiig, ben iä)

eineg 3l6enb§, aiB er badjte, id; fd^liefe fd)on, in feinem

^albplatt gu meiner 9Jtutter fagen Ijörte: ,^ür, Cfüng,

mit unf oU ^safter ^-ransen is bat nid; ueel. §üt i» t)e

fo, un morjen i^ t)e fo.' Unb al§ meine SRutter nun

raiberfprac^ unb jum ©uten reben moHte, ba murb' er

ärgerli^ unb fagte: ,9lei, nei, aJtutter, big [tili; bat oer=

ftei^ft bu nid^; id atoer, id fenn' en. Un menn morjen

be j^rangog o'r be Stuff fümmt un un^ oörprieftern beiijt,

»93ht unf ^errn 6£)riftug mi^x bat man nir, unb be IjeiPge

9üfla§ be roit)r aKen^«, benn prieftert ol( prangen öüer=

morjen: »Unb be Jieil'ge 9ii!Iag \§ atfen^.«' Unb fie(;,

^ranji^fa, ba§ J)aft bu üon beinem )8atn feiig geerbt.

2lber \<i) mitl nid;t, ba^ ]iä) meiner im örabe rumbrel)t.

3, ba ging' id) ja lieber bil an ber 2BeIt @nbe. Sßeife

roo^I, mand^em x§ eg bIo§ wenig. 2lber maudöem \§ e^

auc^ t)iel."

„Unb fo toittfi bu fort?"

„9ftein. ^ä) l)ah' bid) nun 'mal in mein ^erj ge«

fd^Ioffen, unb meil id) bid; liebe, bleib' id;. Stber bei

meinem tutl)erifd;en 5lated;igmug bleib' id; oud^."
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2tm anbereu 9)iorgen trafen fid) bie beiben Gräfinnen,

xtnb ©räfin ^ubitl) erjäljUe, fie Ijabe S^^Ier um feinen

Sefud) auf ©djiojs 3lrpa gebeten, in ber $Borau^fe|ung,

ba^ granjilfa biefeu Sdjritt billigen werbe.

f^ransi^fa filmte bie §aub ber alten (^iräfin unb fagte:

„Me raerb' \^ ©(^ritte tni^billigen, bie ©räfin ^ubitf)

getan tiat ober ju tun für gut finbet."

33eibe 3)amen fpradjen bann nod) über uicleg, wa§

§u regeln unb anguorbneu fei, julet^t aber fagte ^ubitl):

„^d) ftinime bem ju, meine liebe ^ranjiiSfa, baf3 bu btdj

prüd'äiefjen unb ber 33etracl)tung unb ben guten 2i>erfen

leben roillft. 2tber bu bift nod; jung, unb ber ^ua, in bie

äöelt (jinein ift mädjtig. Unb fo benf id) benn, mir

red;nen uorläufig nodj mit ber äßelt, bie fo uielen 3öiiI^<^i"

I;at. ^d) Ijabe bein 33ertraueu gemounen, faft beine

33eid)te, jebe ©djeibemanb gmifdjen unsS ift gefallen, unb

unfer güljlen unb S)enfen geljört einanber. ^ft cS nid;t

fo? 9hin benn, fo geftatte mir fdjon I)eute bie ^rage:

Sßirft bu ©gon beine ^anb reidjeu?"

„^d; münfclje, baf3 er fie nidjt forbert, aber menu
er fie forbert: nein."

„(B§' flingt ctma§> .§erbe§ in beiner ^Intmort. inu-^

bient er e^?"

,/Jieiu. 3lber mir finb allemal (jart gegen bie, bie

f(^ulb finb on unferer Sd;ulb. Unb um fo Ijärter, je

fd;u(biger mir un§ felber fütjlen."

„Unb mer foll bidj fdjüt^enV"

„^d; benfe fie, bie fdjon fo uiele Gräfinnen ^etöfg

befdjüt^t Ijat."

Unb fie roie^ auf bie Stifdje, barau)§ ba^ S3Ub ber

SJiaria nieberbiidte.
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„Q~J)ak. ^toetter . . .
."

^^ „Setter Söagen, mein ^err."

2)er ältere §err, ein ftorfer günfgiger, an ben fid;

biefer 33e[(^eib gend)iet tjatte, reirfjte feiner Same ben

2trm unb ging in langfamem S^empo, roie man eine

S^iefonüale^Sentin fü§rt, big an ha§> ©nbe be^ ^wge^.

3^i(^tig, „"^aä) X^ak" ftanb f)ier auf einer aitiogefjängten

STafel.

@g toar einer oon ben neuen SBaggonä mit 2;reppen=

aufgang, unb ber mit befonberer 3lbrettf)eit gefleibete

§crr: blauer Überrocf, t;elleg 33ein!(eib unb ÄoralIentucfj=

nabel, maubte fid), al§ er bag Sßaggontreppdjen ijinauf

mar, roieber um, um feiner S)ame beim (Sinfteigen be=

f)ilfl{(^ gu fein. Die ^ompartiment^ maren nod; leer,

unb fo l^atte man benn bie 2Bat;(, aber freiließ aud; bie

Dual, unb me^r ai§ eine 9Jiinute oerging, eE)e bie fd^Ianfe,

fd^roarjgefteibete S)ame fid) fdjlüffig gemacht unb einen

iE;r gufagenben ^(o| gefunben Ijatte. ä^on äf)nlidjer VLn-

ru§e toar ber fie begleitenbe §err, beffen 2tuf;unb;ab=

fd;reiten jebo(^ ollem 2lnfd)eine nad; mit ber ^fa^frage

nic^tg §u fc^affen i)atU, menigften^ fai; er, basS j^enfter

mel^rfac^ öffnenb unb fd^Iie^enb, immer roieber ben ^^erron

i)inunter, roie roenn er femanb erwarte. S)ag roor benn

aud^ ber gaE, unb er berutjigte fic^ erft, aU ein in eine

^albliüree gefleibeter 2)iener i§m bie ga£)rbi(Iett5 famt
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©epä(!f(^eiu etugel;änb{gt unb ftd) bei htm „^errn Dberften"

(ein SÖort, ha§> er beftünbig TOiebert;oIte) wegen feinet

laugen 3luiSbIeiben§ entfdjulbigt {)atte. „©d;on gut,"

jagte ber fo betjarrlid; al§> „^err Dberft" Stngerebete.

„©djon gut. Unferc 9Ib;-effe raeijst bu. ^alte mir bie

^^ferbe iuftanb; jeben Xag, eine ©tunbc; nid;t meljr.

3(ber nimm bid) ouf bem 9lfp{)alt in adjt." 3)ann !am

ber od;affner, um unter refpeftuoHer 'Verbeugung gegen

ben ^atjrgaft, ben er fofort aU einen alten 9)iilitär er=

fannte, bie 33iIIett§ ju foupieren.

Unb nun [e^te fid) ber ^uq in SBemegung.

„©Ott fei SDon!, ßecile," fagte ber Oberft, beffen

fd)orfer unb beinal)' ftedjenber 33Iid burd) einen fleinen

ge{;Ier am linfen 9(uge nod; gefteigert würbe. „©Ott fei

."iDan!, wir finb allein."

„Um ei§ ijoffenttid; gu bleiben."

S)amit brad; ba^ ©efpräd) wieber ab.

@§ fiatte bie 9ia(^t oorljer geregnet, unb ber am

^-(uf3 t)in gelegene 8tabttei(, ben ber ^^ug eben paffierte,

lag in einem bünnen SJiorgennebel
,

gerabe bünn genug,

um unferen 9feifenben einen ©iublid in bie 9iürf'fronten

ber Käufer unb iljre meift offen ftefjenbcn Sd)(afftuben=

fenfter gu gönnen. 9)terfwürbige :J)inge würben ba fidjt=

bar, am merfwürbigften aber waren bie (jier unh ba §u

^ü^en ber Ijoljen 23al)nbögen gelegenen Sommergärteu unb

9Sergnügungg(ofa(e. ,oiwifdjcn raud)gefd)wär3ten 8etten=

flügeln erijoben fiel) etltdjc .Uugelafa.^ien, \cdß ober ad)t,

um bie l;erum eben fo oicl grüngcftrid;ene Xifd;e famt

ongelebntcn ©artenftüljleu ftanbeu. (Sin .<ganbwageu, mit

eingefd)irrtem i^unb, I;ieU oor einem Sii\lixl)üU, unb man
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fal^ beutH($, wie .^örbe unb ^tai"d)en Ijineins unb mit eben=

foüiel leeren ^lafdjen tüieber tjerau^getragen rourben.

^n einer ©de ftanb ein 5lcllner unb gäf)nte.

33alb aber war man au» biefer 3traf3enenge Ijerau^,

unb ftatt i§rer erfcfjienen meite S3ai'fin§ unb ^slä^e, hinter

benen bie Siege^iäuk Ijalb gefpenfttfcf} aufragte. 5)ie

S)ame roie^ fopffdjüttelnb mit ber Sdjirmfpi^e barauf t)in

unh IteB bann an bem offenen ^enfter, menn audj freilid;

nur jur ^älfte, ha§ ©arbindjen Ijerunter.

3t)r Segleiter begann insroifdjen eine mit biden

Strtd^en gejeidjuete ^arte ju ftubieren, bie bie 33at)n(inien

in ber unmittelbaren Umgebung Söerlin^ angab. Qx tarn

aber nid)t weit mit feiner Orientierung, unb erft, aiä man
bie Sifiere be§ ^o^^cgifdjen ©arteuio ftreifte, fc^ien er fid;

juredjtgufinben unb fagte: „©ief), (Eecile, ha§ finb bie

©lefantenljäufer."

„2lfj," fagte biefe mit einem SSerfuc^, ^ntereffe ju

jetgen, blieb aber surüdgeleljut in itjrem ©dplati unb

richtete fidj erft auf, al^ ber 3^9 i" ^sot^bam einfubr.

33ie(e SJiilitär» fd;ritten l)ier ben "perron auf unb ab, unter

it)nen auc^ ein alter ©eneral, ber, al^ er ßecile^ anfidjtig

würbe, mit befonberer 9(rtig!eit in ba§ Goupe binein

grüßte, bann aber fofort uermieb, abermals in bie daÜK

be^felben §u fommen. ©5 entging iijr nid;t, ebenfowenig

bem rberften.

Unb nun würbe t)a§> Signal gegeben, unb bie %af)xt

ging weiter über bie ^aüelbrüden ijin, erft über bie -^ot^*

bamer, bann über bie 2Serberfd;e. 9iiemanb fprad), unb

nur bie Öarbine mit bem eingemufterten M. H. E. flatterte

luftig im 3Stnbe. 66ci(e ftarrte barauf t)in, afe ob fie ben

2:;ieffinn biefer 3^i'$ß^^ erraten wolle, gewann aber nid;t0,

aU ha^ fidj ber SJkttigfeitioaugbrud ifjrer 3^3^ "^i-" "0C§

fteigerte.
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„2)u foHteft bir'^ bequem innd;en," jagte ber Oberft,

„unb bic^ au^ftrerfen, ftatt aufredjt in ber @cfe 511 fi^en."

llnb al^ fie juftinimenb nt(fte, naljin er ^4aib§ uub ©eden

unb müJ)te ftd; um fie.

„2)onfe, ^ierre. 2)anfe. 9iur nod; ha§ iliffen."

Unb nun jog fie bie 9teifebede Ijöljer l;inauf imb

fd^IoJ3 bic 2tugen, toä£)renb ber Dberft in einem 9ieife=

iianbbud; gu lefen begann unb Heine ©tridjelc^en an ben

9tanb mad;te. 9tur uon ^cxt §u ^dt fal) er über ba§

33u(^ fort unb betradjtete bie nur fd)einbar (3d)(afenbe

mit einem 3lu§brude uon 3tufmer!famfeit unb ^eilnaljme,

ber unbebingt für ii)n eingenommen Ijaben mürbe, menn

fid; nid}t ein ^uq oon c^erbljeit, Xro^ unb ©igenmillen

mit eingemifdjt unb bie freunblidjc 3Birfuug miebcr ge=

minbert I)ütte. 2::äufd)te nid^t alloS, fo lag eine „@e=

fd;id)te" §urüd, unb bie fdjöne ^rau (roorauf and) ber

Unterfd;ieb ber ^aljre tjinbeutete) mar unter allerlei .kämpfen

unb Opfern errungen.

(S§ oerging eine äßeile , bann öffnete fie bie Stugen

wieber unb fai) in bie Sanbfdjaft (jinau^, bie beftänbig

roec^felte : «Saaten unb Dbftgärten unb bann miebcr meite

^eibeftridjc. ilein SBort mürbe laut, unb c§ fd)icn faft,

a(g ob bieio apati)ifdje 2:rtäumen if)r, ber eben erft in ber

©enefung 33egriffenen, am meiften sufoge.

„3)u fpridjft nidjt, ßecile."

„9Zein."

„3lber ic^ barf fprec^en?"

„®eroi§. Sprid; nur. ^d) t)öre ju."-

„©at)ft bu Salbern?"

„(Sr grüfjtc mid) mit befonberer 3trtigfeit."

„^a, mit befonberer. Unb bann uermieb er bid;

unb mid;. äi>ie menig felbftänbig bod; bicfe Ferren finb."

„^d; fürd^te, ha^ bu red;t I;aft. 2(ber nidjt^ bauon;
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raarum un§ quälen unb peinigen? ©rgäfile mir ettt)a§

^übfc^eg, ettOQg üon @Iü(J nnb ^reube. @ibt el nii^t

eine ©efc^id^te: 3)ie 9iei[e narfj bem &lnd? Ober ift e»

bIo§ ein 9)Mrd;en?"

„@^ Tüirb n)of)l ein 9JZärrf;en fein."

©ie nidte fc^merjHi^ bei bieiem SBort, nnb aU er

nic^t of)ne nufricfjtige, -roenn nucfj freilief) nur flüdjtige S3es

toegung fa^, ba§ if)r 2tuge fid) trübte, na[)ni er ii)re §anb

unb fagte: „Safe, 66cile. 3?ief[eicf;t ift ha§> Gjlücf näijer,

alg bu benfft, unb ^ängt im ^arj an irgenbeiner flippe.

SDa J)or i(^ eä bir l^erunter, ober mir pflücfen e§ gemein^

fd^aft(i(^. S^enfe nur, haä ^otel, in bem mir roof)nen

rcerben, Reifet ^otel 3ßl}npfunb. Sllingt ha§ nirf;t wie bie

gute alte 3^^t? ^ä) fe^e fd)on bie SÖage, brauf bu ges

wogen roirft unb bid) mit jebem ^age mefjr in bie Öe^

funbtjeit Ijineinmädjft. ^enn 3ii"^^}^"^i^ ^^^Bt Öefunb=

werben. Unb bann futfd;ieren mir uml^er unb ^äijlen bie

§irf($e, bie ber Söernigerober ©raf in feinem ^^arfe t)at.

@r wirb hoä) i)offentIidj nidjt» bagegen baben. Unb überall,

wo ein Qi)0 ift, (af3 id) einen 33ö(ferfd)ufe bir ju Gbrcn

abfeuern."

ßg fc^ien, bafe if)r biefe SBorte roobltaten, im übrigen

aber bod; wenig bebeuteten, unb fo fagte fie: „^cfj tjoffe,

bofe wir oiel allein finb."

„SÖarum immer afiein? Unb gerabe bu. Xu brauc^ft

9Jienfd)en."

„SSielleic^t. 91ur feine S^oble b'tjote. SSerfpric^ mir'^."

„@ern. 2tber id) benf'e, bu wirft balb anbren Sinnet

werben."

Unb nun ftodte haS^ ©efpräc^ wieber unb in immer

rafc^erem ^^^luge ging e§ erft an 33ranbenburg unb feiner

Sanft @obet)arb»;.^ird)e, bann an 9Jtagbeburg unb feinem

Some uorüber. ^n Ofdjer^leben fd;(oB fic^ ber Seipgiger
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.3ut3 nn, unb mit etuin§ geringerer @efc^ioinbigfett , loeil

[id^ bie (Steigung fül)(bnr 5U nmdjen begann, fu!)r man

jctU auf Gueblinburg 5U, binter beffen 5lbteiftrd)e ber

33roc!en bereite anfragte. ^a§ Sanb, ba§ man paffierte,

iintrbe metjr unb mel)r ein ©artenlanb, unb mie fonft

^ornftreifen fid) über ben 9{dergrunb ^ieljen, sogen fid)

{)ier 33Iumenbeetc burd) bie meite öemarfung.

„©tef), ßecile/' jagte ber Cberft. „©in ^eppid) (cgt

fid; bir ju 5üf3en, unb ber ^^ax^^ empfängt bicl) ä la Priu-

cesse. SSag milift bu meljr?"

Unb fie rid^tete fid^ auf unb lächelte.

SBenige 9)iinuten fpater (jielt ber 3it9 ^" Xljak, wo

fofort ein Sdjinarm uon ^utfdjern unb .^»'iit^i^ifneru aller

2lrt bie Goup^g umbrängte: „^ubertusobab!" „ÜlMdb^

fater!" „3ef)upfunb!"

„Seljupfunb," wieberijolte ber Dberft, unb einem bienft=

fertig 3ufpringcnben .Uommiffionär ben ©epäd'fd)ein ein:

l)änbigenb, bot er (S6ci(e ben 3lrm unb fd^ritt auf ba!o

unmittelbar am iöaljubof gelegene .<QoteI 5U.

§iiicitcs KapiteL

2)er gro§e 33aIfon uon „,^otel 3ßf)iH^fit^^^" ^^^^r am

anbercn 9}iorgen faum jur .*oäIfte befeiU, unb nur ein

S)ut3enb ^^'erfonen etma fal) auf haä uor itjuen au'^gebreitete

ßanbfdjaft^bitb, ha§ burd) bie ^euereffen unb 9Jaud)fäu(en

einer benad)barten ?^abrif nid)t att^uoief an feinem ^Ifei^e

ocrior. 3)enn bie '-ik-ife, bie ging, fam uon ber (S'bene

Ijer unb trieb ben biden Dualm om ©ebirge l;in. ^n

bie Stille, bie (ierrfd)te, mifd)te fid), aufjer bem ^){aufdjen

ber 33obe, nur nod) ein fernem Stampfen unb .Ülappern

unb gan^ in ber ")läl)( ba!3 3iwit|d;ern einiger Sdjioalben,
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bic, int B^^ä^cf norüberfc^ielBenb, auf eine vox bem 23alfon

gelegene ^arfwiefe §u flogen. S)iefe war ba^ ©d)önfte ber

©generie, fdjöner faft also bte Sergroanb faint il;ren p(;an=

taftifrfjen 3"c!^"/ ii^i^ wenn fd)on ha§ faftige @rün ber

9Btefe ba§ 3tuge labte, fo me^r nodj bie 9JJenge ber 33äume,

bte gruppeninetfe uon erfidjtltd) gefif)icfter ."ganb in bie§

©rün t)tnetngeftellt tüaren. ^Ifiorn imb Platanen luerfjfelten

ah, unb ba§tt)tfc^en brängten ftrf; allerlei ^iß^fträuc^er gu=

famnten, au§> benen Ijeruor e§ buntfarbig blüljte : Pulpen*

bäum unb ©olbregen unb Sdjneeball unb 3lla5ie.

®er 2lnblicl mu|3te feben entlüden, unb fo Ijing benn

aud) ba§ 3luge ber fcf;önen ^rau, bic wir am Silage uorljer

auf tljrer Steife begleiteten, an beni iljr ju %n\mi- liegenben

Silbe, freilid^, itii ©egenfa^e gu beni Dberften, itjrem @e=

tital)l, mit nur geteiltem ^iit^^'^ff^-

3)er '^i\ä), an bem beibe ba§ ^rüljftüc! naljmen,

ftaitb im <Bä)u^ einer ben Salfon nad^ bem ©ebirge l)in

abfdjlie^enben @la§n)anb unb fiel nidjt nur burd) ein be«

fonberg elegante^ ©eruice, fonbern meljr nod) burd; ein

großes mtb präi^^tigesS glieberbufett auf, ba^ man, nielleic^t

in ^ulbigung gegen bie burc^ 9kng unb ©rfd;einung

glei(^ biftinguierte Same, gerab' auf biefen S^^ifdj geftellt

^atte. ßecile felbft brad^ einige non ben 33lüten3tt)eigen

ob unb faö bann abroed;felnb auf 33erg unb 2Biefe, gang

einer träumerifc^en Stimmung Ijingegeben, in ber fie fid;

augenfc^einli($ ungern geftört füljlte, menn ber Dberft, in

tool)lmeinenbem @r!lärung§eifer, ben (Sicerone mai^te.

„SSieleg," l)ob er an, „Ijat fid) fpejtell on biefer ©teffe

geänbert, feit id; in nteinen §äl)nric^!otagen l)ier töar. Slber

iä) finbe mi($ hoä) nod; §ured;t. 2)a§ ^slateau bort oben,

mit bem großen, tnürfelformigen ©aftljaufe, mu^ ber

^ejentanspla^ fein, ^d) l)öre, man !ann je^t bequem

l)inauffal)ren."
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„O gennB fnnn man," jagte fie, tr)ä()renb fie, fidjtlicT)

gleidjgültig gegen btefc 9}UtteiIung, mit ilircm 3(uge ben

33a(fon überffog, auf beni bte ^'^^oi'Ucringe flapperten unb

bte rot unb TOeif3 gemuftcrtcn 3;;ijd)bccfen im SSinbc roet)tcn.

3ug(ei(f; äupftc fie an einer iljrer ©d)Ieifcn unb manbtc

ben ."ixopf fo, ha'^ man, uon ber anberen ©cite be§ 33aIfonC>

Ijer, it)r fdjöne^ ^rofil feljen mu^te.

„^ei-entanjpta^/' nal)m fie nod) einer SBeile ba^ @es

fpräd^ mieber auf. „3Ba()r[d)ein(idj ein Reifen mit einer

6age, nid)t maör? 3Bir Ijatten anä) in Sditefien fo

üiele; fie finb alle fo finbifd). ^mmer ^rinjeffinnen unb

^tiefenfpielgeng. ^dj badete, ber Reffen, ben man l)ier

fätje, Ijie^e bie 3iof3trappe."

„©eraif3, (Steile. Sag ift ber anbrc; gleid) tjier ber

nädifte."

„ällüffen mir (}inauf?"

„9iein, mir muffen nidit. Slber id; bad;te, bu mürbeft

e§ münfc^en. S)er 33[id ift fdjön, unb man fie()t meilcn^

meit in bie ^cvnc."

„^IMio 33erlin? Slber nein, bariu irr' i:Ij, ba§ ift nid)t

möglidj. ^Berlin muf? weiter fein; fünfgelju 9JteiIen ober

nod) met)r. 3U), fa{)ft bu bie smei Sd)roalbcu? GS mar,

al§> t)afd)ten fie fid; unb fpielten miteinanber. ;i>ie(Ieid;t

finb c§ ©efd;mifter ober üielleidjt ein ^ärd;en."

„Ober bcibe§. Sie (2d)ma(ben neljmen e^ nid)t fo

genau. Sie finb nidjt fo biffijit in biefen S)ingen."

©§ tag etrna^ 33tttere!§ in biefem Ston. 3l6er bicfc

33itterfeit fd)ien fid) nid)t gegen bie 3)ame ^n ridjten,

benn it)r 2(uge blieb rubig, unb feine 9töte ftieg in it)r

auf. Sie 30g nur ein (5l)cniIIetud), ba§ fie bi§ §ur .*Qüfte

()atte fallen laffen, luiebcr in bie ,*QöI)C unb fagte: „Wid)

fvöftelt, ""^Uerre."

„2öcil bu nid)t 33eroegung genug Ijaft."
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„Unb loeit id; fd')Ied)t gefdjlafeu Ijaln. ^omm, id)

tottl mid^ nieberlegeu unb eine Ijalbe ©tunbe xuijn."

Unb bei biefen SSorten erijob fie ftd} imb ging unter

leidjtem ©rujj, ben bie 3i'5iödjftfi^enben ebenfo leidet er-

roiberten, auf bn^ Jiebeuäimmer unb ben Horribor gu.

2)er Dbetft folgte. 9iur einer ber ©afte, ber, über feine

Leitung fort, uon ber anberen Seite be§ 33a(fon§ tjer ba§

biftinguierte Sßaax fdjon feit lange bcobad)tet ijatte, ftanb

auf, legte bie ä^^ti'i^S '^^i'^ ber §aub unb grüßte mit

befonberer 3)eootion, maS feine^3 ©inbrud^ auf bie fdjöne

?^rau nid^t oerfeljltc. 2Öie belebt unb ertjeitert, naijm

biefe plö^lid) it)re§ 313egleiteri§ 3lrm unb fagte: „2)u tjaft

redjt, ^ierre. £uft wirb mir beffer fein aU 9^u()e. aJHdj

fröftett nur, raeil idj feine Seroegung i)ahz. Sa^ uns^ in

ben ^arf ge£)n. 2Bir mollen fe()n, ob mir bie (Stelle

finben, mo bie Sdjroalben niften. ^d) ijabc mir ben S3aum

gemerft."

2)cr junge 9}iann, ber fidj üon feinem %4ai^ erboben

unb mit fo befonberer 2trtigfeit gegrüßt batte, rief je^t

ben Kellner Ijeran unb fagte: „kennen Sie bie .^err;

fd^aften?"

„^a, .^err oon ©orbon."

„9^un?"

„Oberft a. SD. oon St. 3truaub unb ^-rau. Sie

!amen geftern mit bem 2Rittag«33ug unb natjmen ein

2)iner ä part. ^ie ®ame fc^eint franf."

„Unb werben einige ^age bleiben?"

„^(^ vermute."

3)er Lettner trat raieber jurüd, unb ber aU ^err

oon ©orbon Slngerebete roieberljotte je^t sroeis, breimal ben

2J). gontane, ©efammelte iSerte. IV. 16
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^Rainen, ben er eben getiört I)ntte. „<St. 5(rnaub . . . .

(St. 2trnaub!"

@nbl{(^ fd)ien er e§ gefunben §u f)nbeiu

„:3a, je^t entfiune td) mid). ^n ©t. 5^eni'o nmr

amui 70 uiel uon i()m bie 9iebe. ShiQQi bitrd) ben c^^al»,

3n.nfd)en Slarotiso unb Suftröf)re. SSnftrer 9Bunberfd)u§.

Hub unmberbar ciud) bic i^eilung : tu fed)§ äi>pd)eu iincber;

I)ergefteIIt. ^iiM^Iebeu l)at mir aifofütjrUd) bauün cr5äf)It.

^eiu ^lyßif^f/ ba§ ift er. @r nmr bnma{!§ öltefter Haupt-

mann in einem ber ('»krbcregimenter, bei ^ran5 ober ben

,3}iaifäfern', unb nnirbe uodj in ^raufreid) SJicijor. ^d;

mu^ i(;u im ,Gerf' gefefien Ijnben. 3Iber marum ctufser

^ienft?"

2)er bie§ (Selbftijefpräd) ^•ül)renbe naijm, aU er fid)

mit ^ilfe feinet ©ebädjlniffe;? auf biefe SÖeife leiblid;

orientiert Ijaik, bie ^^^tung mieber 5ur §anb unb überflog

ben l'eitartifel , ber bie letzten ^ortfd^ritte ber ')hiffcn in

^urfmcnien bebanbelte, jugleid) aber unter aKcrbanb

9?amen!oiieruiedjf{ungen and) über ^nbien unb '^]>erfien

orafelte. „^er .S^err -iserfaffer uieife '!>a fo gut 'iU'fcbeib

raie id; auf bem 9)tonb." Unb ba^ SBIatt nerbriefjlidj

raieber beifeitefdjiebenb, fatj er lieber auf ba;o föebirge bin,

ha§ er feit länger aU einer äBüci;e an jebem neuen

9)iorgen mit immer neuer ^-rcube betradjtete. 3it^*^t3t

rut)te fein 33lid auf bem 'iUirbergrunb unb oerfolgte Ijier

bie .^vieeniege, bie fid) in abmed)fclnb breiten unb fd)malen

Sd)(ängellinicn burdj bie ''^j^arfnnefe binjogen. (Sin»? ber

33o^fett0, ba^ bem 3onncnbranb am meiften au^gefe^t loar,

geigte incl Weib, unb er fab eben fduirf bi'i/ it"i M) gu

oergeiuiffcrn, ob c^ gelbe :i^lüten ober nur oon ber Sonne

uerbrannte 33lätter feien, also er au'3 ebenbiefem ^^o^tett

bie C^eftalten be^ St. 3lrnaubfd)cu '^MUire'? beroortreten

fal). Sie bogen in ben äBeg ein, ber jenfeiti^ ber ^|.Hui'=
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Salfon l^er 6eibe genau beo6acf)ten fonnte. Sie f($öne

grau [c^ien ficf) unter bem Ginftuffc ber Suft raf^ ge?

fräftigt ju ()a6en unb ging aufredjt unb elaftifc^, tro^bem

iid) unfdjroer crfennen Iief3, baB if)r bato @et)en immer

nod) Tlül)' unb 3tnftrengung t)erur[a(^te.

„Sa» ift Sabeni'öaben," fagte ber nom 33a(fini an§

fie 33eo6adjtenbe. „33aben=53aben ober 33rigt)ton ober

33tarri^, aber nic^t ^arj unb ,§oteI 3ß^j^'tpfii^^'^'-" l^^^'^

fo vor fid) Ijinfpredjcnb , folgte fein 3tuge bem fid) ba(b

näijernben, 6a(b entfernenben ^^^aare mit immer gefteigertem

;3ntereffe, mätirenb er gugleidj in feinen Erinnerungen

roeiterforfd)te. „St. Slrnaub. 3(nno 70 mar er no($

unoerljeiratet; fie märe bama(§ auc^ faum at^tjefjn geroefen."

Unb unter fo(d)em 9?edjnen unb Griuägen erging er fi(^

in immer neuen 9Jhttma§ungen barüber, raeldie $^cnianbtni§

e» mit biefer etma^ fonberbaren unb überrafdjenben Gtje

traben möge. „Sa{)inter ftedt ein 'Jioman. ßr ift über

groansig ^a^re älter al^ ik. 'Jlun ba§ ginge fd)(ieBiid;,

baä bebeutet unter Umftänben nidit nie!. 3{ber ben

3(bfcbieb genommen, ein fo brillanter unb bemiHjrter

Cffijier! 9Jtan fiefjt if)m nodj jefet ben 3d)neib an;

@orbe=Cberft comme-il-faiit. jeber ^oU. Unb bodj außer

Sienft. Sollte üielleidjt . . . 3(ber nein, fie fofettiert

nic^t, unb audj fein 33ene()men gegen fie bält ba^ richtige

SOJa^. Er ift artig unb üer6inb(id), aber nidjt ju gefud)t

artig, ai§> ob 'roa;? ju fafc^ieren fei. 3tun, id) roill ee fd)on

erfabren. Übrigenio wirft fie !at§oIif(^, unb roenn fie

nidjt an§ 33rüffe( ift, ift fie roenigfien^ au§ 3(ad)en. 3iein,

auc^ ba^ nidjt. ^e^t hab' iä) es: "-^voHn ober roenigften^

polnifi^e^ ^albbhtt. Unb in einem feften ^llofter erlogen

:

,Sacre coeur' ober .^i^"^ guten Wirten'."

16*
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Drittes KapitcL

§err uou ©orbou war auf beftctn SBege, feine 9JJut'

inat5uiu]eu nod) lueiter nuiojufpinneu, al5 er fid) burd) ein

non rücEninrtS f^er laut roerbenbe^ feljr ungenierte^ Sod^en

unterbrorfjen unb ^luei neue 33cfud)er nuf bcn 58nlfon

tjerauiotreten ]ai), ftattlidje Ferren non etma brettlig, über

bereu fpejieUe Heimat, foiuol)! itjrem 3tuftreten wie be^

fonber^o il)rer 3;ired)iuci[e naä) , fein S^^^^'U^"^ W^'^^ fonnte.

©ie trugen graubraune 3ommeran3üge, bereu <5-arbe fid;

nac^ oben I)in biio in bie fleiuen gil^ljüte fortfel3te, ba^u

^s(aib)? unb 9{cifetaf(^eu. ^tlleg pafstc uorsüglid) jufanimen,

mit 2tu§nal)me juieier 3tu^rüftungygegeuftänbe, non benen

ber eine, mit Siüdfidjt auf eine ^arj^reife, beö fönten ju

menig, ber anbere aber entfdjieben ju uiel tat. 3)iefe groei

n i dj t paffenben 3)inge waren : ein efeganter '^'romenaben=

ftocE mit C5(feubeingriff unb auberfeity ein IjijperfoIibesS

©djuljgeug, ba^ fid; mit feinen ©d;nürüfen unb bicfen

(Soljlen auenatjm, al§ ob c§ fid) um eine '-Befteigung be^

9}?attert)orn, uidjt aber ber 9iof5trappe gebaubelt Ijätte.

„2Ö0 fampieren mir?" fragte ber ältere, uon ber

Xürfdjuiede I;er Umfd)au ()a(tenb. f^m felben iHugenblicf

aber beso gefdjü^U ftetjenben Xifd)e^ mit bem grof5en J^-Iieber=

ftrau^ anfidjtig werbenb, an bem bie ©t. 2lrnaub'o eben

nod) gefeffen batten, fd)ritt er rafd) auf biefe bcuor^ugte,

mcil roinbgefdjütjtc 3tel[e ^u unb fagtc: ,/ii>o ba^ btiitjt,

ba Iaf3 bic^ ruljig nieber, böfe 9)?enfd)en I;aben feinen

^lieber." Unb im felben 3(ugenb(icfe fomoijl ')Jeifetafd)e

mie ^(aib über bie ©tuljKeljne Ijängenb, rief er mit

d;arafteriftifd)er 33etonung ber feigen ©Übe: „ilellneer!"

„«efeblen ?"

„^uoörberft einen )))iotU\ famt ,;3ubeljör ober, fagen
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wir hixy. ein Sc^raei^er §rü£)ftücf. ^ebem Wiami ein ©i,

bem tapfren Sc^roeppermann aber jinei."

S)er Lettner läd^elte fd)a{ff)aft uor fid) !)in unb fud)te,

3U fid;t(id;er ?5^reube ber beiben neuen 3tnfömmlinge, burd;

eine (jumoriftifdje ^anbbetuetjung au§3ubrüden, ba^ er

nic^t red;t TOtffe, loer ber gn 33eüor5ugenbe fein werbe.

„berliner?"

„3u bienen."

„9tun benn, ^^reunb unb SanbiSniann, (Sie werben m\§

nic^t uerraten, wenn 3ie fjören, baf? roir eigent(id) beibe

©c^roeppermänner finb. 9)tad)t uier (iner. Unb nun f(inf.

3lber erft tiier bo§ atte Sdjla(^tfe(b abräumen. Unb raie

ftef)t eg mit §omg?"
„©el)r gut."

„9^un benn aud) §ontg. 2Uier 9Babenf)onig. 3tffeg

frifd^ üom %a^. @d^t, ed)t!"

Unter biefem ßefpradje ()atte ber ÄeUncr ben xiiä)

fiax gema(^t unb ging nun, um ba§ 3^rü()ftüd Ijerbeiju;^

f^affen. 6§ folgte eine "^^HUtfe, bie basS 'Berliner '^^aar,

Toeil i^m nidjt anberesS übrigblieb, mit 9taturbetradjtungen

auffüllte.

„3)a§ aV]o ift ber ^arj ober ba^ "oarsgebirge," naf)m

ber ältere gum ätueiten Wuxk ha§> '©ort, berfelbe, ber ba^

furje ©efpräd^ mit bem Lettner geljabt (jatte. „9}ierf=

TOürbig ätinlid). ßin bi^t^en wie Sl^iuoli, menn bie .Huf)n=

I)eim[c^e ^abrif im ©ang ift. ©iet) nur, ^ugo, mie ha§>

Djon ba brüben am ©ebirge l)inftreidjt. '^n ben ,3eititiH1ßrt

t)ei§t eg in einer alfmödjentlid) uneberfet)renben 3tnnonce:

„Xi^ak, fümatifdjer Kurort". Unb nun biefe (Sd)ornfteine!

9ia meinetroegen; 5Haud) fonferoiert, unb wenn mir E)ier

üierje^n "S^^age lang im <Bä)moot t)ängen, fo fommen mir

a(l Sauerfdjinfen mieber IjerauS. 2(dj, 33erlin ! 9Benn ic^

nur roenigfteuio bie 9?o^trappe feljen fönnte!"
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„S)u Ijdft fie ja uor bir," jagte ber nubre, ninl)renb eben

auf einem großen 3:;a6Iett ha§ %xni)\iüd gebrad)t rourbe.

„dl\ä)t löaljr, J^edner, ha§ rötlidje ^an§> ha oben, ba^ ift

bie 9io^trappe?"

„Wid)t ganj, mein §err. 3)ie JRo^trappe liegt etma»

meiter jnrüd. Sag §an§, ba^ ©ie fetjen, ift ba§ ,^oteI jur

9iof3trappe^"

„9ia, bag ift bie 9iofetrappe. S)a§ §otel entfdjeibet.

Übrigen^, ^silfener ober Kulmbad)er?"

„5Beibe§, meine Ferren. 3tber wir brauen aucb

felbft."

„Sßoljl am (Snbe ba brüben, wo ber dland) gie^it?"

„9iein, Ijier meljr linf^. S)ie ©d^ornfteine nad) red)tg

Ijin finb bie 33Ied)I)ütte."

„2Sa§?"

„3:ie SSrerfjbütte. Sied) mit (vmaiffe."

„2i>unberiiolI ! ^3Jtit (S'maille! ^-eljlt bloB nod; ha^^

Zifferblatt. Hub barf man ba§ atte^ feljn?"

„:C gemifj, gemif5. äi>enu bie .^erren uur if)re 5larten

abgeben wollen ..."

Unb bamit brad) ha^: ©efpräd; ah, nnb bie beiben

l^ouriften par excellence madjten fid) au 'd)x ^^^rütjftüd'

mit Gi unb Söabeuljonig.

(Sine l)a(be Stuiibe fpäter erbobcn fie fid) unb oer^

liefen ben 3.^a(fon, wobei ber jüngere ben Stod" mit ber

©Ifenbeinfrüd'c quer oor ben ältunb nafjm, gugfeidj ben

3:;on einer jum 9)tarfd) blafenben '';V'icft'fflöte nadjaljiueub.

3llle§, ma§ nodj auf bem ixilfon oerbiicben war, fal; itjuen

neugierig nad), and) Öorbon, ber ibren äBeitermarfd) bi§

ing iiobctal Ijiuein oerfolgt Ijabeu würbe, wenn nid;t ber
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ekn mit neuen 3ln!ömmHngeu eingetroffene j^rü^jug fein

^ntcreffe naä) ber entgegengefe^ten Seite I)in abgezogen

^ätte. (Sängeruereine rücften uom 33at)n()of Ijeran unb

marfdjierten anf 3::refe6urg jn, wo [ie ben ^cig ju i)er=

bringen unb tt)re Sängerroettfämpfe §u fü[)ren gebadeten,

^m 3>orü6er3ie(jen an bem öotel fd)tüenften fie bie §üte,

3af)(Iofe ^o<i)ä au^bringenb, uon benen niemanb red;t luu^te,

TOem fie galten. 3ln ii)x^ (e^te Seftion aber fdjioffen fid)

alle biejenigen an, bie ber 3i'S außerbem nod) gebrad)t

batte, lauter 3)urdjfdjnitt§figuren, unter benen nur bie

bireft abfd)(ieBenben einiger Stufmerffamfeit roert waren.

©^ waren iljrer groei, beibc (eb()aft plaitbernb, aber

boc^ nur wie ^^erfonen, bie fidj eben erft fennen gelernt

^aben. S)er gur Sinfen öe^enbe, fdiwarj gefleibet in Stet)=

fragenrod, babei x'on freunblid)cn 3iH]^^^/ ^Qi^ ^i" ^^ter

@meritu§, Mn ©orbon fdjon von nerfdjiebenen 2{u§f(ügen

unb namentlidj non ber J^able b'f)ote ijer fannte, roäbrenb

ber anbere burd) eine große .^äßiidjEeit unb beinalje me^r

nodj burd) bie Sonberbarfcit feiner Äleibung auffiel. ®r

trug näm(id) siemlid) befefte öamafdjen unb eine 9)tandjefters

wefte, beren ©d^ö^e länger waren al^ feine ^oppe, ba^u

©trippen^aar, ^lapp^ut unb öornbriKe. Sßorauf beutete

M^ alfeg Ijin? Seinem unteren älienfdjen nad) Ijättc man
i^tt o^ne wetteret für einen Xrapper, feinem oberen nad)

ebenfo jweifello^ für einen 9iabu(iften unb SSinfelaboofaten

i)alten muffen, wenn nid)t fein leiUe» unb oorjügltdjfte^

2tu^rüftunggftüd : eine 33otanifiertrommet
, gewefen wäre,

ja fogar eine 33otanifiertrommeI am geftidten 33anbe.

S)iefe beftänbig bin unb ber fd)iebeub, fdjiitt er an ber

«Seite be^ geiftlid;en ^errn, ber übrigen^ bereite äRiene

3um 2(bfd)wenfen machte, mit großen Sd;ritten unb

unter beftänbigen ©eftifulationen auf bie ^^arfwiefe ju.

„^otanifer," fagte ©orbou ju bem SÖirte oon „§otet
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3et)upfunb", ber fid; iljni iiittt(criüei(e gefeilt I)atte. „<Siel)t

er nid;t au§ rote ber Knedjt 9iupred;t, ber ben grül)ling

in feinen 'Bad ftcden roifl?"

3)er iouiale Hotelier jebodj, ber, roie bie meiften feinet

©tanbe^, ein 9}ienfdjenfenner roar, rooüte uon ber Öorbonfd)en

©iagnofe nidjtsc roiffen nnb fagte: „9cein, ^errnon ©orbon,

bie grüne 2^rommeI, bie fenn' id); in neun ^äden non

3ef)n ift [ie Slsorrat^fnmmer, am geftidten 33anbe aber ift

fie'^ immer. 9tidjt§ oon SBotanif. ^ä) i)a{U ben i^errn

für einen Urnenbubbler."

„3IrdjäoIoge?"

„So brum Ijerum."

Unb alio beibe fo fpradjen, uerfdjroanb ber föegenftanb

tl^rer Untcrfialtung jenfeit^ ber '^^arfroiefe, nndjbem er

fid; fdjon Dort)er uon bem im Ä)oteI rool^nenben ©merituS

üerabfd^iebet l^atte.

Dtertcs Kapitel.

3e{)n äRinutcn uor eing läutete bie 3:^ifdjgIode burd;

aflc Äorrtbore t;in, unb mieroobl bie .'oautefaifon nod) nid)t

begonnen Ijutte, oerfammeite fi dj bocij eine ftattlicbc :^al)l

üon Wöften im grofjen Speifefaal. IHud) bie bciben berliner

in C^)rnubraun feljiten nidjt unb Ijcitten fofort am unteren

Gnbe ber 2afel eine ilorona teil§ bcuniubernbcr, teil;?

lädjeinber 3iif)örer um fid) Ijer, ^u me(d)en leiUeren audj

ber alte §err im geiftlidjen dlod unb ber £angl)aarige

mit ber Hornbrille ^afilte. XiV$ im Wcgenfat^e ,iU bem

unterroegg uon (SOcxk gc(Utf5erten 5li>unfd)c Ijeut' ebcufaü^i

erf^ienene ©t. Strnaubfdje '^jjaar mar uom Dberfellner ge=

beten morben, bie ^lKitte(p(ät>e ber Xafel etn.^uncbmcn,

gegenüber oon ^errn uon Worbon, ber im fetben Bingens
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blide, wo bte ^errfd^aften ^la^ genommen (jntten, anä)

fd^on bie mit aüerfianb rotem SSIattroerf STOtfc^en i{)m unb

ßectle fteljenbe S^afe ju uermünfd)en begann. ©elbft=

nerftänbli($ Ite^ er fid; bnrd) bieg ^inberni^ nidjt abs

l^alten, ]i^ t)or§uftetten, moranf ber Oberft, ine((eid)t meit

er einen abiigen 9?amen geljört tiatte, mit bemerfeng?

merter 3lrtigfeit ermiberte: „u. (Et. 9lrnaub, — meine

^ran." ©? fdjien aber bei biefem ^fiameniSaugtanfd; bleiben

jn foffen, benn 9Jtinnten vergingen, o()ue baf3 ein weiterer

2tnnäl)erunggüer[nd) uon Ijüben ober brüben gemad)t tuorben

toäre. ©orbon, troßbem iljni bie ^age pren^ifdjer !Di§3iplin

um meljrere ^aljrc jurüdlagen, glanbte bod) mit 9?üd'fid)t

auf ben 9iang be§ Cberften biefem ha^^ erfte SBort übers

laffen ^u muffen. 3(udj Gecite fd;mieg unb rid)tete nur

bann unb mann ein Sßort an i(;ren ©emaijl, mtHjrenb fie

mec^anif(^ an einem ^ürfigringe bref)te.

©eit bem Ragout flu en coquille, oon bem fie ^roei

33rödd)en gefoftet unh ^mei anbere auf ber ©abelfpi^e gelaffen

t)atte, f;atte fie bei jebem neu präfentierten ©ange gebanft unb

lefinte fid; je^t mit nerfdjranften 3{rmen in ben Btnl)l jurüd,

nur bann unb mann nad; ber ©aaluljr blidenb, nuf beren

Zifferblatt ber S'^W^ (angfam norrüdte. ©orbon, auf

b(ot3e ^eobadjtung augemiefen, begann allmäljüd; bie -Inife

§u fegnen, bie, fo ^inberlid; fie mar, i^m roenigften^ ge=

ftattete, feine Stubien einigermaf3en unauffällig, menn aud)

freilid) nid)t unbemerft, fortfeljeu ju fönnen. ©r geftanb

fi(^, feiten eine fd)önere ^rau gefet)en §u l)aben, faum in

©nglanb, faum in ben „States". ^l)x ^^srofil mar oon

feltener 9ieint)eit, unb ba^ "J^etjCen jeber Spur nou %axh^

gab i^rem J?opfe, barin 3(patfjie ber oorljerrfdjenbe ^nq,

mar, etroaso SJcarmorne-c. 3tber biefer Slu^brurf oon 2(patljie

mar nid;t ^olge befonberer 3iiebergefd)lageul)eit, nod;

weniger non fdjiedjter Saune, benn iljre 3^9^/ i^ie ©orbon
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uicfjt entging, bctjanneu ]id) fofort jn h^kh^n, aU plö^Itcf)

non bcr unteren 2:^afel l)er bem Kellner in gutem ^erlinifd;

jugerufen niurbe : „^a\t [teilen alfo. 9Uiet nidjt ju lange.

Senn ber ^nall bleibt immer bie .^auptfad^e" — bei

roeld)er Xi)t\t ber, ber fie aufftellte, mit feinem ^^igefi^^g^i^

rafd) unb gefdiidt unter ben SJhtnbminfel unb mit [ü(d)er

(iiiergie mieber berauiofuljr, ba|3 e» einen lauten '|>un gab.

2llleg lochte, ©elbft ber Dberft fdjien frol;, au§ ber

2;^afel;^angemette berau«? 5U fein, unb fagte je^t, mäljrenb

er fid) über ben 2:;ifc^ Ijin norbeugte: „9iidjt mal)r, i^^err

i)on ©orbon, ©ie finb ein ©oljn be§ ©eneral^?"

„Jiein, mein ^err Dberft, auä) taum ucrmanbt, bcnn

id; bin eigentlid; ein SeSlie. Ser 9iame @orbon ift erft

burd; Slboption in unfere ^amilie gefommen."

„Unb fteljen in mekbem ^Kegiment?"

„^n feinem, .^err Oberft. !^^ä) l)abe ben Sienft

quittiert."

„211)," fagte ber Dberft, unb eine ^aufe folgte, bie

5um ^meitcn -iWale iierl)ängnuSiuill merbcn ^u mollen fd)ten.

tHber bie ('>)efal)v ging luirüber, unb 3t. 3lruaub, ber fouft

menig fprad) , ful)r mit einem für feinen (Sliarafter über«

rafd}cnb artigen (S'ntgegent'ommen fort : „Unb Sie finb

fdjon längere ^cit bicr, ^err oon (^)orbon? Unb uielleidjt

§ur ^ur?"

„©eit einer SBodje, mein .s^crr Oberft. 9lber nid)t

eigentlich 5ur i^ur. 3^!) ^"^^ auSruljcn unb eiiu^ gute Suft

atmen unb nebenljer and) ^läi^e mieberfeljen, bie mir au!5

meiner ^inbbcit ber teuer finb. ^^l) mar, el)' id) in bie

IHrmee trat, oft im ^arj unb barf fagen, bafj id) il)n fenne."

„Xa bitt' id), baf5 mir un§ uorfommenbenfall;? an

3l)ren guten 9{at unb ^Ijre .^ilfc menbcn bürfcn. ^il>ir gc=

benfen nämlidj, fobalb c§> baso löcfinben meiner ^yrau ^n-

läfu, immer Ijöljer in bie 23crge Ijinaufäugctjcn unb etma
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mit 3(nbreolberg absufrfjlte^en. ©§ foU bort bic Iiefte

Suft für ^ieruenfraufe fem."

^n btefem Siugenblitfe prnfeutterte ber Slellncr ein

^anüd)e, von beffen 3>am(Ienfeite %xan uon ©t. 3lrnaub

nttl;m unb foftete. „Sieber ^^ierre/' fagte fie bann mit

fid; rafdj belebenber (Stimme, „bu bitteft ^crru umi

©orbon um feinen ^eiftanb unb üerfdjeud)ft ibu im feiben

3lugeubüd ou^ uufcrer ^Mi)^. ®enn wa§ ift luftiger a(i§

9iüdfid;ten auf eine fraufe ^rnu nebmeu? 9(ber erfdjred'eu

©ie nid;t, §err uou ©orbon, mir werben ^Ijre öüte uid;t

miPraud;en, meuigfteu^j nidjt idj. ©ie finb sroeifelb^ ein

33ergfteiger, alfo euragiert für grof3e '^'artien, nnil^renb

id) iiorl;abe, mir nod; auf SBodjen Ijin an unferem halfen

unb ber ^arfroiefe genügen ju loffen."

S^a^ ©efpräc!^ fe^te fid) fort uitb marb erft unter;

brod;en, al^ ber an ber unteren S^afel injmifdjen erfdjieneue

ßJiQmpaguer mit allem Zeremoniell geöffnet mürbe. 3)er

pfropfen flog in bie iQöi)', unb mätirenb ber jüngere bie

©läfer füllte, mufterte ber ältere bie SJiarfe, felbftoerftänbüdj

nur um ©elegentieit gum 33ortrage einiger ßt)ampagner=

Stuefboten §u finben, bie fämtlidj, um feinen eigenen 3(ug;

brud §u gebraudjeu, auf „2Birt; unb §otefent(aroung auf

bem ^fropfenraege" t)inau;oIiefen, ~ alk§> übrigen^ in

befter Saune, bie fid; nid)t blo^ feiner nädjften Umgebung,

fonbern fo giemlid) ber ganjen 5tafel mitteilte.

5et)n SJtinuten banad) ert)ob man fid) unb üerlief3 in

©ruppen ben @f3faa(. 3tud) bie 33erliner gingen ben

^orribor tjinunter, madjten aber an einem genftertifd)d;en

^ait, auf bem ba^ ^rembenbud; aufgefd)(agen lag, unb

begannen barin ju blättern.

„Stlj, Ejier. 2)ag i§ er: 6)orbon=£e!§ne, ^iüilingenieur."

„©orbon^Se^Iie!" mieberljolte ber anbere. „Saio ift

ja ber reine ,2Baffenfteing 2:^ob'."
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„3öaf)rl;aftii3, fefjlt b(oJ3 norf) Ckvft 33uttler."

„9k, f)örc, bcr alte . . .
."

„9}Je{nft bu?"

„greilidj, mein' id). Stei) bir 'n 'mal an. 'Ä^eun

ber erft anfängt . . .
."

„§öre, ba§ luär' famoso; ba fönnt' man am (Snbc

nocf) wa§ erleben."

Unb bamit cjingen fie weiter nnb auf i()r .gi^i^^*^!-'

5u, „nm ficf) Ijier/' mie fid) ber 'Jiltere au^brüd'te, jn-

menbtg ein bifsdjen 5u befelin".

fünftes KapitcK

©leid) nad) 2lnff)ebnng ber ^afel mar ;^roifdjen ben

(5t. 3lrnaub§ unb if)rcm neuen 33efannten unb !Iifcl)infa;

in§ ein 9iadjmittag§fpa5iergang auf bie :^iof3trappe tjinauf

nerabrebet morben, unb um uier U()r traf man fid) unter

ber großen ^HU'fpIatane , mo C^nirbün bann fofort aud),

aber bodj erft, nadjbem er feine Sifopofitionen geljorfamft

unterbreitet l)atte, bie ^üfirung übernafim. Sie gnäbige

^rau, fo maren feine 'ii^orte gcmefen, möge uicbt erfd)red'eu,

menn er ftatt be'§ febr fteilen nädjften ^^l'ege^ einen Um=

weg i)orfd)(age, ber fid; nidjt blof] burdj ba;o, tiia§ er

i)ah^ (barunter bie fdjönften X'mTbblide), fonberu uict,

niel meljr nodj bnrdj ba§, wa§ er nid)t l)abe, Ijödift uor-

teiUjaft aug5eid)ne. Sie fonft üb(id)en 33egleitftüde (jarjifdjer

•ipromenabenuiegc : glitten, .Uinber unb aufgetjängte 'ICnifcbe,

fämen nämlidj in JC^egfaK.

(Steile gab in guter Slannc bie iserfid;erung , fange

genug nerljeiratet ^n fein, um and) in fieinen Singen

(^et)orfam unb Unterorbung ju feuneu, am menigften aber

werbe fie fid; gegen §erru uüu C^iorbou auf(e(;ueu, ber
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ben ©inbrucf mac^e, rote 5um (^üfjrcr unb ^fnbfinber ge=

boren gu fein.

„Sebanfen Sie fid;/' (adjte ber Dberft. „Siemini^genä

on^ ,Seberftrumpf'."

(SJorbon max nidjt angenef)m üon einem Sd^erje 6e=

rüfirt, beffen 3pott fidj ebenfo gegen iljn wie gegen Gecite

ridjten fonnte, t)ern1an^ ben ©inbrnd aber fd;neU unb naljm

haä <Bä)altii<i) , ha§ bie fc^öne ^rau U§> hat)in über bem

2lrm getrogen Ijatte. Sann roie§ er auf einen ciniger=

ma^en fd^attigen, am ^arfenbe gelegenen Steinroeg fjin

unb filierte, biefen einfdjiagenb, ba'o St. 3(rnaubfdje '^<aar

an 33uben unb Sommerbäufern uorüber auf bafS bena($;

barte ^ubertuSbab ju, uon bem au§ er ben 3Iuffticg auf

bie 9?o§tra|)pe bemerffteUtgen rooffte. ävon beiben Seiten

trat ba^ £aubt)t)l5 bidjt (jeran, aber aud) freiere ^iä^t

famen, auf beren einem eine uon einem uergolbeten Sraijt^

gitter eingefaßte, mit roilbem -Sein unb ßfeu bid)t über;

roacbfenene 5ßi[(a lag. 31ic^t^ regte fidj in bem ioaufe,

nur bie (Barbinen baufdjten überall, wo bie ^^enfter auf;

ftanben, im ^ugminb bin unb Ijer, unb man l)ätte h^n

©inbrud einer abfolut unberootinten Stätte gebabt, roenn

nic^t ein prä($tiger '^^fau geroefen roäre, ber uon feiner

f)o^en Stange berab, über ben meift mit 9iitterfporn unb

brennenber Siebe bepflanzten 3]orgarten bin, in über=

mutigem unb berau^forbcrnbem ^one freifdjte.

Gecile blieb betroffen ftetjen unb roanbte fid) bann 5u

©orbon, ber ben ganjen Umroeg uieKeidjt nur um biefer

Stelle roilten gemadjt b^tte.

„9!öte ^auberbaft," fagte fie. „Sag ift \a ha§ ,üer;

TOunfdjene Sd)(oB' im 9)iärd)en. Unb fo ftifl unb (aufcbig.

SBirft eä nic^t, alg roof)ne ber triebe barin ober, ma§

ba^felbe fagt: bag ©lud."

„Unb hod) tjaben beibe feine Stätte Ijier gefunben.
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itiib \ä) geljc tägücl; au biefein c^aufe uorüber uub I)oIe

mir eine ^rebigt."

„llnb ioeId)e?"

„S)ie, bn^ man barauf uerjiditen fofi, ein ^J^yM ober

gar ein ©lüc! lum aufuni {)er aufbauen ju luolleu. S)er,

ber bie^ fcf)uf, f)atte bcrgicidjen im ©inu. Slber er ift

über bie b(of3e Mufiffe nirfjt I)iuau§ge!ommeu, uub Wivi

batjinter für ibn lauerte, mar meber griebe uocb (''Uüc!.

@g ge{)t ein finfterer ©eift burc^ biefeS ^au^, uub feiu

le^ter 33emobner erfdiof? ftd) bier, an bem ^eufter ba {ha^->

üorle^te Iinf>o), uub meun id; fo biufel)', ift mir imuier,

als fä§' er nod) I;erauä uub fud)e nad) bem ©lüde, ha^^

er nidjt finben fonnte. ^(ä^e, baran 33Iut flebt, erfüllen

mid; mit ©rauen."

@g mar, al§> ob ©orbon auf ein Änirt ber ;^uftimmung

gemartet Ijätte. 3)ie§ äluirt blieb aber au§, uub Gleite

5äl)Ite nur bie a)iafdjen beö uor il)r auSgefpaunteu 3)ra(jt'

gittert, mät)reub ber Dberft fein Sorgnon na!)ui unb bie

^enfter mit einer 3lrt rul)iger 9ceugier mufterte.

!T^anu, otjue bat3 meiter ein är>ort gefprodien morbeu

märe, fd)ritt man bem Sdjiängelmege 3U, ber auf bie

9ioBtrop;ie Ijinauffüljrte.

Scd^ftes KapitcL

Xk iktju^ofSuljr unten im Xale fd)Iug eben fünf,

al§ baS ©t. Strnaubfdje %^aax unb ©orbon bis auf wenige

Sdiritt an ben ?yelfeuoorfprung mit bem „."ootet 3ur ^)iof5=

trappe" I;eran maren unb im fefben Slugenblide ma(jr=

nat)men, ba^ niele ber Wäfte, mit bcnen fie bie Table

b'tiote geteilt battcu, cbcufalfS I)icr oben erfd^ienen wareu,

um QU biefem beoorjugtcn 3luSfid)tSpunfte itjreu ilaffee
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§u nefimen. ©tnige, barunter aucf; bie beiben Ferren in

©raitbraun (imb an einem Siad^bartifd^e ber ©merttuS

itnb ber Sang^aarige), fafeen paar; unb gruppenroeiiS

unter einem üon ^^feifenfraut überroac()fenen 3ßl^ticf)uppßtt

unb fallen in bie rei^e Sanbfi^aft I)inein, au§ ber in

nöc^fter 9M()e bie pittnrelfen ©ebilbe ber ^eiifcl^mauer

unb weiter jurücf bie Cueblinburger unb ^alberftäbter

2:^urmfpi^en aufragten. ^iäc§, ma§ unter bem 3ettfd)uppen

unb gum 2'eil aud; in ber ^ront beiSfelben faß, mar t)eiter

unb guter 5)inge, noran bie beiben 33erliner, bereu ^iner=

(Stimmung iiä), unter bem ©influB einiger .Haffeefügnaf^,

ef)er gefteigert ai^ geminbert fiatte.

„Sa finb fie mieber," jagte ber ältere, mätjrenb er

auf ba§ ©t. 3trnaubfrfjc ^^^aar unb ben unmittelbar

folgenben ©orbon geigte. „Sie^ nur, fd)on ben 3d)a(

überm 2(rm. 2!er fädelt nid;t lange. aSas bu tun raillft,

tue balb. ^d^ raunbre mic^ nur, ha}^ ber 3tlte . . .
."

©eine 3^eigung, in biefem ©efpräc^^tone fortgufaljren,

mar unuerfennbar; er brad; aber ah, meil bie, benen

biefe 33emerfungen galten, mittlerroeile gang in it)rer 9iät)e

^Ia| genommen Ijatten, unb graar an einem unmittelbar

am 3rbljange fteljenben "Xifd;e, neben bem aud) ein 2e[e=

ffop für haö f($au(uftige ^^Uiblifum aufgeftellt mar. Gine

junge, freiließ nic^t attju junge, mit Sfijjierung ber Sanb;

fdiaft befi^äftigte 2)ame faß fd)on norl^er an biefer Stelle,

V3aä htn Cberften, ai§> er feinen ©tu^l tjeranfc^ob, gu ben

Sßorten üeranla^te: „^arbon, roenn mir läftig fallen.

3lber alle Xifc^e finb befe^t, mein gnäbige^ ^-räulein, unb

ber Qljrige geniest au^erbem be§ 33or§ug§, ber lanbfdiaftHd)

anjiefienbfte ju fein."

„S)a^ ift er," fagte bie Same rafdj unb mit un=

geroö^nli($er ^Sefangenfieit, roöf)renb ik ^a§> 33Iatt, an

htm fie bis bat)in gegei^net, in bie 3}tappe fi^ob. „^c^
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jiefje btefe ©teile jeber anbcrcu vor, and) ber etgeut(id)en

Sio^trappe. 2)ort ift alleg ^cffel, ©incjefdjloffenljeit imb

(Snge, {)ter ift alle§ SSeitblid Unb SBeitbltde inad;en

einem bie Seele weit imb finb redjt eigeutlid; meine

"]?aifion in 9intur unb Kunft."

Der Dberft, ben ha§ franf unb freie 9Befen ber jungen

3)ame fidjtlidj anmutete, keilte fidj, fid) unb feine 33e=

gleitung lutrjuftelien , unb fuljr bann fort: „^d; Ijoffe,

meine ©näbigftc, ba| mir nid)t gu feljr al§ eine Störung

empfunben merbeu. Sie fdioben ha§> 58Iatt in bie 9)iappe—

"

„9cur weil c^ bccnbet mar, nidjt um e§ ^Ijreu 9(ugen

gu ent§ief)en. ^ä) mißbillige biefe J^unftprüberie, bie boc^

meifteng nur .s>üd)mut ift. 5^ie 5lunft foll bie 9Jienfd)en

erfreuen, immer ba fein, mo fie gerufen mirb, aber fidj

ni(^t roie bie Sd^ncde furdjtfam ober gar nornet)m in ibr

§au§ gurüd5tef)en. 5(m fd)red(id;ften finb bie Klainer=

üirtuofen, bie smölf Stunben lang fpielen, menu man fie

nidjt boren mill, unb nie fpielen, menn man fie (jören

milt. 3)a§ ä>erlangen nadj einem SEal^er ift iljuen bie

töblid)fte ber 33eleibiguugen, unb bod; ift ein äi>al5er etma^

."Qübfd^e?^ unb mobl be§ (Sntgegenfommeng raert. S)enn

er mad)t ein :i'ul3eub Ä)ienfd)en auf eine Stunbe glürflid;."

@in Ijerantretenber unb nad) hcn 33efcblen ber neuen

©öfte fragenber i^ellner unterbradj Ijier auf 3tugenblide

bag ©efpräc^, aber e§ mürbe rafd) roiebcr aufgenommen

unb führte nad^ einer !lcinen 9Bcilc fdjon ^ur iDurdjfidjt

ber bereite bie üerfdjiebcnftcn ißlätter entljaltenben 9JZappe.

G(3cite mar entladt, nerflagte fid) itjrer argen 2^alent=

lofigfeit Ijalbcr, unter ber fie jeitlebenjo gelitten, unb tot

freunblid)e, moblgemcinte fragen, bie reijenb gemefen

mären, menn fidi nicbt bei mand)cr übcrrafdjenbcn ,^cnnt=

ni^3 im einzelnen, im gan,^en genommen, eine nod) üer=

rouuberlid;e Summe uon 9cid)t;äßiffen barin au!ggefprod;en
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Ijätte. ©te felber fdjten aber fein ©etotd^t barauf ^u legen

unb überfai) ein netüöfe^ S^tcfen, bn§ bei bei* einen ober

anberen bte[er fragen um ben 9)Zunb tt;re§ ©atten

[pielte.

@orbon, felber ein guter 3ß^<J§»ß^ itnb fpegtell üon

einem für lanbfd^aftlic^e 2)inge geübten 2luge, fiatte l^ter

unb ha 33eben!en unb gab ifinen, wenn aud^ unter ben

artigften ©ntfc^ulbigungen, 3Iu§bru(f.

„0, nur ba§ m(^t," fagte bie junge ®nme. „9lur

feine ©ntfc^ulbigungen. d1\ä)t§> f($re(flid)er aU toteg Sob

;

ein oerftänbtger unb tiebeüolTer ^abel tft ha§ S3efte, mal

ein ^ünftlero^r uernefimen fann. 2Jber fef)en ©ie bag

^ier; ba^ tft beffer." Unb fie 50g unter ben 33Iättern

eines f)eroor, bag eine 2Biefe mit 33runnentrog unb an

bem 2;rog ein paar ^üf)e geigte.

„®a§ tft f(^ön/' fagte ©orbon, Tüä!)renb bie beftänbig

auf 5äf)nlid^feiten auSgefjenbe ßecile bitrd^auS eine SBiefe,

bie man t)orf)er pafftert fiatte, barin tuiebererfennen

raoHte.

2)ie junge 9JiaIerin überprte biefe Semerfungen aber

unb fufir, Tt)äf)renb fie ©orbon ein gTt)eite§ Slatt jufdjob,

in immer lebhafterem Sone fort: „Unb f)ier fef)en ©tc,

v)a§ \iS) fann unb nic^t fann. ^ä) bin nämlid^, um e§

runb f)erau§ gu fagen, eine ^iermalerin."

„3lf), ba§ tft ja reijenb," fagte ©öcile.

„3)oc^ nt($t, meine gnäbigfte ?^rau, menigftenS nid^t

fo bebingungSloS, mie ©ie gütigft angunefimen fd^einen.

©ine SDome foll Slumenmalerin fein, aber nid^t 5rier=

malerin. ©0 forbert e§ bie SBett, ber 3lnftanb, bie ©itte.

^iermalerin ift an ber ©renge beS Unerlaubten. (SS gibt

ba fo ütele intrifate SDinge. ©tauben ©te mir, 3:;iere

malen auS 33eruf ober 9^etgung ift ein ©c^icffal. Unb
mer ben ©diaben t)at, barf für ben ©pott nic^t forgen.

X^. gontane, ©efammelte 2Berte. IV. 17
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®enn jum Überfluß fjei^e \ä) anä) noc!) 9^ofa, ion§ in

meinem fpestellen ^alle nidjt mel)r unb ni(f;t roeniger aU
eine Kalamität ift."

„Unb roarum ba§?" fragte 66cile.

„2BeiI mid), auf biefen Sf^amen i^in, bie Sf^eibteufelei

ber Kollegen in ©egenfa^ bringt ju meiner berüfimten

9^amen§f($n)efter. Unb fo nennen fie mid) benn 9?ofa

9naU)eur."

ßöcile nerftanb ntrfjt. ©orbon akr erl^eiterte fid^

itnb fagte: „3}a§ ift allerlietift, unb iä) mü^te m\ä) ganj

in ^f)nen irren, wenn (Sie biefe DZamen^gebung a\iä) nur

einen 2lugenbli(f ernftlid^ nerbröffe."

„^ut e§ auä) nidit/' Iad)te jei^t ba§ ^räulein, ba§

eigentlicfj ftolg auf ben (Spi^namcn mar, ben man i()r ge=

geben {jatte. „9JJan fommt barüber t)in. Unb ©piel^

uerbcrberei gef)ört obnebin nidjt ;^u meinen ^ugenben."

^n biefem 3tugenbIi(J erfd)ien ber c^ellner mit einem

taffenflirrenben STabtett, unb mäljrenb er bie ©erniette ju

legen unb ben ^ifd) ju arrangieren begann, Ijörte man,

bei ber eingetretenen @efpräd)§paufe, beina(y jjebe^ SBort,

ha^ unter bem 3cltfd)uppen , unb graar an bem §unärf;ft'

ftef)enben ^ifci^e, gefprad)en mürbe.

„!Darin," fagte ber Sangbaarige, beffen Söotanifier-'

trommel trop!)äenartig an einem 33affen{)afen I)ing, „barin,

mein fel)r neretjrter .§err ©meritu^, mu§ iä) ,^bncn burd^=

au§ miberfpred)en. Q§ ift ein Irrtum, alleS in unferer

©efd)irf)te von ben §ol^en;^oIIern l^evleiten ju motten. SDie

^oiiensottcrn fjaben ha§> SBerf nur meitcrgefül)rt, bie 33e=

grünber aber finb bie t)alb uergeffenen unb eine^ banfbaren

C^^ebtubtuiffco bod) fö mürbigcn 5r§fanier. ©in ober;

f(äd)(id)cr P5efd)id)t.§unterrid)t, ber beiläufig bie .§auptfd)u(b

an bem pietät^; unb oaterlanb^fofen 9cibili!§mu§ unferer

Xage trägt, begnügt fidj, mcnn oon ben IHiSfaniern bie
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Sflebc ift, in ber Sieget tittt j^roet 3^amen, tittt 9H6re($t bem

33ären unb SBalbentar bem ©to^en, unb roenn ber .^err

Ser)rer ein toenig äftl)ettf{ert (td^ Ifiaffe ba§ ^ftlöetifieren in

ber SBtffenfd^aft) , fo [prtd)t er aud) mof)I von Otto mit

bem ^feil unb ber fdjönen ^eiltüig unb bem <Bä)a^ in

2Ingermünbe. 9^un ja, ba§ mag ge^en; aber ba§ oHeS

ftnb, Toenn nt($t 9l(Iotna, fo bo($ blo^e ^oftftäppdjen. ^n
SBal^rbeit liegt e^ fo, baf? fie, bie 3[§fanier, tro^ einiger

fonberbarer ^Beinamen unb ^e^eidinungen , bie, toie gern

j^ugeftanben werben mag, ben (Srf)er^ ober einen billigen

2Bi^ fierau^forbern , famt unb fonberS bebeutenb maren.

^ä) fage, gern jugeftanben. 3lber anbererfeits mufe x^

bod^ fagen bürfen, mobin fommen mir, mein §err @meritu§,

menn mir bie 33ebeutung ber 9)lenfd)en nad) i{)ren Sf^amen

obfd^ä^en rooEen? ^ft 0opftocE ein ^id)tername? 9Ser=

mutet man in ©riepenferf einen S^ramatifer ober in

33enget einen berübmten 3::beoIogen ? Ober gar in Sebber=

Iiofe? SBir muffen un^^ freimadien oon foId)en 9IIbern=

l^eiten."'

Sin einer lebhaften 33eraegung feiner Sippen lief, fid)

erfennen, ba^ ber @meritu§ emfig babei mar, bem Spanne

be^ ^iftorifd^en @ffap§ mit gleid^er Tlün^^ f^dm^n^aU^n,

ha feine ^enfionierung aber, auf 3lntrag feiner i^n fonft

oerefirenben ©emeinbe, oor jebn ^a^ren fc^on, unb jmar

„um 9)ZümmeIn§ mitten", erfolgt mar, fo mor an ein ^^er-

[teilen beffen, wa^ er fagte, gar nid^t ju benfen, mäbrenb

ba§, mag in ebenbiefem Slugenbfid an bem berlinifrfjen

^Jac^bartifd^ gefpro(^en mürbe, befto beuttid^er l^erüber;

fd^aHte.

„©iel) nur," fagte ber ältere. „Sie beiben ^ürme
ba. S)er näd^fte, ha§ mu^ ber Dueblinburger fein, ba§

ift flar, ba§ fann 'ne alte ?^rau mit 'm ©tocf füf)ten.

3tber ber bai)inter, ber fid) fo retir6 ^ält! Ob e^ ber

17*
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^alberftäbter tft? ©§ mu^ ber ^albcrftöbter fein. 95)iQ§

meinft bit, roollen wir 'n 'mal ein biM;en 'xan^okn?"

„©erotB. 2l6er womit?"

„3la, mifg ^erfpeftio. ©iel^ boc^ ben Opern=

fucfer ha."

„SSa^r^nftig. Unb auf 'ner Safette. Äomm."
Unb fo lüeiterfpredjenb , ert)oben fie fid) unb gingen

auf ha§ ^eleffop §u.

„berliner/' fCüfterte 9tofa leife ju ©orbon tjinüber,

unb rü(fte mef)r feitmärtS.

3lber fie gemann menig burd) biefe S^etraite, benn

bie Stimmen ber je^t abraec^felnb in ha§> ©Io§ t)inein=

fd^auenben beiben ^reunbe maren non ft)Id)er ^Berliner

©d^ärfe, ba^ fein Söort uon ifirer Unterbaltung uerloren

9itxg.

,Sn? ^flft bu 'n'?"

„Sa. .^aben l)ah' \ä) ilju. Unb er fommt and) immer

naiver. 3tber er macfelt fo."

„2)entt nid^t brau. SBei^t bu, lucr madeltV Xn."

„^oä) nid)."

„Slber balb."

Unb bamit traten fie uon bem ^eleffop luieber unter

bie ^alle surücf, mo fie fid; nunmeljr rafd) jum äBeiter^

marfd) auf bie eigentlidje ^Jtof^trappe I)in fertig mad;teu.

211^ fie fort roaren, fagte^Jiofa: „@ott fei ©auf. ^d)

ängftige mid; immer fo."

„Sßarum?"

„9BeiI meine Heben Sanbäleute fo fonberbar fiub."

„^a fonberbar finb fie," lachte (^orbon. „2tber nie

f($(imm. Ober fie müfsten fid; in ben legten jeljn ^abrcn

fe{)r ueränbert tjaben."

60 plaubernb, nntrbe ba^ 5)urd)blättern ber 3}Jappe

fortgefe^t, freiUd^ unter feljr iicrfd)icbener iUntcihuiijme.
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!^er Cberft, o!)ne rec^t ^msublicfen , befdn'änfte [tc^ auf

einige roeuige bei ioId)er ©elegenijeit immer mieberfeljreube

Sctounberung^Iaute, TOäl;renb (Ee'cile §n)ar ilinfa^, aber bod;

DorTOiegenb mit einem fdjönen SJeufunblänber fpielte, ber

oon „^Qotel 3eJ)npfunb" t)er ber fdjijuen grau gefolgt mar

unb, feinen ^opf in if)ren Sc^oB legenb, mit unerfdjüttertem

unb beinalj' jörtlid^em -Isertrauensauilbrucf auf bie ^ucfer-

ftüde raartete, bie ik it)m jumarf. i)tur ©orbon raar bei

ber Sac^e, madjte 'öemerfungen , bie sroifc^en ©ruft unb

©(^erj bie aJiitte t)ielten unb fagte, al^ ein 331att fam,

ha§> ein au^ uielen j^elbfteinen aufgebaute^ ©rabmal bar=

ftellt: „^^arbon, ift ba^ 2Ibfic^t ober 3"f^ü"? Einige ber

Steine l^aben eine 2^otenfopfpf)gfiognomie. 5iöat)rl)aftig,

man roei^ nic^t, ift t^ ein 3teinfegel ober eine Sdjäbel-

ftätte."

3iofa lachte. „Sie ^aben bie ^öilber non ^ßerefdiagin

gefe^en?"

„i^reiltd). 2Iber nur in ofijäen."

„^n ^ari^?"

„S^etn, in oamarfanb. Unb bann fpäter eine größere

3at)l in '^lerana."

„(Sie fdjergen. '^^slerona, tia^ möd;te ge§n, bag glaub'

i6) 3f)nen. 3lber oamarfanb ! ^d) bitte Sie, ©amarfanb

ift bod; eigentlich bloß 2}iärd;en."

„Ober fd;redlid^e 2BirfIid)feit /' ermiberte ©orbon.

„©ntfinnen Sie fic^ ber famarfanbif(^en S^empeltürenV"

„D geroi^. ©ine '^erle."

"3wgeftanben. 2tber tjabeu Sie nebenljer audj bie

^empelroäc^ter mit ^$fei( unb ^ogen in Erinnerung, bie,

ber feltfam friegerifdjften 'Sefc^äftigung Ijiugegeben (ba roo

fic^ 5?rieg unb ^agb berüEjren), in "gront bieier berütjmten

^empeltüren t)odten? 2t(^, meine ©näbigfte, glauben Sie

mir, bie tsorsüge jener ©egenben finb überaus^ äToeifel*
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fiafter 5Ratur, unb id; bin alle^ in allem cntfd)icben für

Berlin mit einer ,£ül)engrin'=2luffül;rung unb einem ©ouper

bei filier. ,Sot;engrin' i[t pl;antafti[c^er unb Ritter appetit=

lid^er. Unb aud; ha§> le^tere bebeutet uiel, fe^r uiel.

i)iamentlid; auf bie ®ouer."

SDer Dberft nidt pftimmenb, bie a)ialerin aber rooHte

fid) nic^t gleid; unb iebenfall^ nidjt in allen ©tüden ge=

fangengeben unb fut)r bc^ljalb fort: „(S^ mag fein. Slber

eineg bleibt, bie großartige 2::ieriüelt: ber ©tcppemoolf,

ber ©teppengeier."

„^m gangen werben ©ie bie'^efanntfd;aft biefer lieben§=

mürbigen (^efd^öpfc ©otte^ im berliner 3oologifd;cn fid/rer

unb topierbarer mad;en at^ an Drt itnb ©teile. S)ie

3Öat;rl)eit ju geftel;en, id; i)ahe roälirenb meinet 2:;riennium^

in ber Steppe feinen einzigen ©teppengeier gefel;en unb

fid^erlid; feinen, ber fid; fo gut aufgenommen f)ätte mie

ber ha. greilid; fein (^eier. ©el;eu ©ie, meine (Ainäbigfte,

ha smifc^en ben illippen."

Unb er raieg auf einen ^abii^t, ber fid; am Eingänge

ber ©d;Iud;t {;od; in ben Süften miegte.

dto\a iai) bem j^luge nad) unb bemerfte bann: „(St

fliegt offenbar nad; bem ^ejentanspla^ l)in."

„Öemiß," fügte (£6cile, oon bergen frol), baji cnblid;

ein äBort gefallen mar, ba^ fie ber unl)eilüollen 3)iappe

famt haxan anfnüpfcnben tunftäfttjetifdjen ober gar erb;

befd;reiblid)en ^etradjtungen eiitgog. „9iad; bem ^o^m-

tangpla^ ! !^d) l)öre haä äiJort immer wiebcr unb roieber

;

Ijeute fd;on gum britten 9Jialc."

„2Ba^ einer a}iaf)nung, if)n gu befud;en, gleidjfontmt,

meine gnäbigfte ^rau. äöirflid;, mir werben iljn über

furj ober lang feljcn muffen, ha§> fd)ulben mir einem ^ar§=

aufentljalte. 2)enn allerorten, mo man fid^ aufl)ält, l)at

man eine iJtrt ^^flid;t, ha^ (£(;arafteriftifd)e ber ©egenb
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fennen §u lernen: in ©amarfanb (unb er verbeugte ftd^

gegen 9tofa) bie 3:;enipeltüi-en unb ii)re 2Bäc^ter, in ber

3öüfte ben äßüftentonig unb im ^orje bie ^egen. Sie

^ejen finb ^ier nämlid; SanbeSprobuft unb n)ad;fen raie

ber rote gingerl^ut überall auf ben Sergen umljer. 2luf

©d^ritt unb 2:ritt begegnet man il;nen, unb menn man

fertig ^u fein glaubt, fängt eä erft red;t eigentlid; an.

3ule^t fommt nämlid; ber 33roden, ber in feinem 3?amen

äwar alle t)e£lid;en Se^iefiungen uerfdjroeigt, aber bod;

immer ber eigentliche ^e^-entanspla^ bleibt. 2)a finb fie

§u ^au^, ha§i ift i^r Ur= unb Quellgebiet. Stilen ©rnfte^,

bie Sanbfd^aft ift i;ier fo gefättigt mit berlei ©toff, ba^

bie (Ba<^^ fc^IiePic^ eine reette ©eraalt über un^ gewinnt^

unb xoa^ mic^ perfönlid; angetjt, nun fo barf id; nid;t

oerfdjroeigen : al§> iä) neulid;, bie 9JionbfidjeI am ^immel,

haä im ©chatten liegenbe 33obetal paffierte, mar mir'io,

al^ ob l^inter jebem (Srienftamm eine ^ei'e tieruorfälje."

„iQübfd; ober tjä^lid;?" fragte 9tofa. „SZe^men ©ie

fid^ in ad^t, ^err oon ©orbon. ^n ^iirem ^ejenfpuf

fpu!t etraaS oor. Sa§ finb bie inneren ©timmen."

„0, ©ie motten mir bange mad;en. Stber ©ie üer=

geffen, meine ©näbigfte, rao haä Übel liegt, liegt in ber

Sfiegel aud; bie Teilung, unb id; fenne, ©Ott fei S)an!,

fein ©tüd £anb, rao bei brolienbften ©efaliren äugleid;

fo üiel 9iettungen uorfämen raie gerabe l)ier. Unb immer

fiegt bie Sugenb, unb ber 33üfe l;at ba§ Diadjfeljen. ©ie

raerben üielleid;t oom ,9}iägbefprung' gel;ört ^aben? Slber

moju fo meit in bie §erne fc^roeifen ! ©ben ^ier, in unferer

näd;ften ^Jlaf)t, l^aben roir ein folc^e^ Stettung^terrain,

eine fol^e beglaubigte 3wflud;t^ftätte. ©e^en ©ie bort

(unb er manbte fid^ nad^ rüdraärt^) ben 9to^trapp=gelfen ?

Sie @efd;ic^te feinet 3tamen^ rairb ^Ijnen fein ©el;eim;ii^

fein. (Sine tugenb^afte ^^ringeffin ju ^ferbe, oon einem
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bito berittenen, aber nntugenbljaften Dritter uerfolgt, fe^t

üott S^obe^angft über bag ^obetal fort, unb fiel)e ba, n)0

fie glücfUi^ lanbete, wo ber ^sferbet)uf auf[d;Iug, ^aben

TOir bie 9io^trappe. ©te feigen on biefem einen S3eifpiele,

töie red^t iä) mit meinem einen 6o^e t)atte: roo bie @e=

fa^r liegt, liegt nud; bie Sf^ettung."

„^ä) tamx ^^r 33eifpiel nidjt gelten laffen," Iad;te

9iofa. „3um minbeften bemeift eS ein gut Streit raeniger,

a{§ ©ie glauben, ©g modjt eben einen Unterfdjieb, ob

ein gefä{)rlid;er 9titter eine fdjöne ^ringcffin, ober ob um?

gefe^rt eine gefäljrlid; fdjÖne ^^rin§effin . . .
."

„2Ba§ bem einen rec^t ift, ift bem anbern billig."

„D, nid^t bod), ^err oon ©orbon, nidjt bod;. ©inem

armen 2)Mbdjen, ^$rin§ejfin ober nid)t, mirb immer ge^^

t)oIfen, ba tut ber ^immel feine Sßunber, interoeniert in

©naben unb trägt ba^ 9^^, aU ob e§ ein j5^IügeIro§

märe, glüdlid; über bag SBobetal i)in. 2tber menn ein

Mütter ober ein S^aoalier oon einer gefä^rlid;;fd)önen

^Nringeffin ober and) nur uon einer gefäljrlidj-fdjönen

^eje, roa§> mitunter ^ufammenfäKt, oerfolgt mirb, ha tut

ber ^immel gar nid;t^ unb ruft nur fein aide toi meme
{)erunter. Unb Ijat aud) rcdjt. S)enn bie i^aoaliere ge=

^ören jum ftarfen ©efdjledjt unb l;aben bie '^^fUd)t, fid)

feiber gu llielfen."

©t. 2lrnaub apptaubierte ber 9)ialerin, unb felbft

ßecile, bie, beim !öeginn be;? äßortgefedjte^ ein leife^ Un=

be{)agen nidjt unterbrüden tonnte, Ijatte fidj, al^ it)r bag

Ijarmlog Uubeabfidjtigte biefer fleinen ^^sifanterien jur @e=

mif3i)eit geworben mar, ii)rer allcrbeften Saune rüdt)alt^=

Io§ tjingegeben. Selbft ber fäuerlid; fd;Ied;te i^affee, mit ber

aUerorten im ^arj a(g Saljue geltenben I)ä^Iid;en ältildjtjaut,

erunc» fid; auf5crftanbe, biefe gute 2anm ju oerfdjcudjen,

unb beftimmte fie nur, beljuf)^ leiblidjcr ^öaiancierung bc^
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tihdä, um ©obatüoffer 51t bitten, luaS freilid;, raeil e!§

multrig roax, feinet 3w'^<f^^ ebenfaffg oerfefilte.

„®{e 9?oBtrappen=^rm5effm/' fagte ber Dberft, „luemt

fie fitf; nnc^ bem ©prunge l)at reftaurieren luodeu, ^at e^

I)offetitIid; beffer getroffen nl§ wir. 3lber (unb er yer=

neigte fic^ bei biefen äöorten gegen 9tofn) wir fiaben bafür

etraag anbere^ üor i!)r uörau^, eine lieben^raürbige 33e=

fanntfd;aft, bie toir anfnüpfen burften."

„Unb bie fid^ fjoffentlid; fortfe^t/' fügte ßecile mit

großer ^reunblid^feit fiinju. „Surfen mir f)offen, ©ie

morgen an ber ^able b'f)ote gu treffen?"

„^(^ 'i)(i'b^ üor, meine gnäbigfte ^rou, mid) morgen

in Dueblinburg um^utun unb möd)te mein 9teifeprogramm

gern innefialten. 3tber e§ mürbe mid; gtüdlid) mad^en,

mid; 3^nen für biefen 9{ttd;mittag anfd^Iief^en ju bürfen

unb hmn fpäter üieKeidjt auf bem ^eimroege."

2)iefer ^eimmeg mürbe benn aud; balb hanaä) be-

fd;Ioffen, unb jroar über bie fogenannte „©d)urre" t)iu, bei

meld^er @e(egenf)eit man ben cigent(id;eu 9ioBtrappe=^e(fen,

alfo bie ^auptfel)en§roürbig!eit ber ©egenb, mit in 2(ugen=

fd^ein nehmen roottte.

„SBerben aud; beine 9ieroen au^reid^en?" fragte ber

Dberft. „Ober neljmen mir lieber einen ^ragftuE)!? S)er

SBeg bi^ gut 9io^trappe mag geljen. 2lber l^inter£)er bie

©d^urre? S)er 3lbftieg ift etroa^ fteil unb fäljrt in

£reu3 unb S^tüden ober, um mid; miffenfd;aftlid;er auä-

gubrüden, in bie SSertebraüinie."

3)er fc^önen j^rau blaffet ©efic^t mürbe rot, unb

©orbon faf; beutlid;, ha^ e^ fie peinlid) berüt)rte, ben

©d;roäd;ejuftaub it)re^ Hörper^ mit foId;em ^ofalbetail
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6cf)anbelt §u fefien. ©ie begriff ©t. 3IrnQub nic^t: er

loar fonft fo bBfret. Slber fid; begtoingenb, jagte fie:

„?flnx nid)t getragen raerben, ^ierre ; ba§ ift für ©terbenbe.

©Ott fei ®an!, id) Ijahc midj ert)oIt unb empfinbe mit

jeber ©tunbe mel)r hm raoljltätigeu ©influ^ biefer Suft

^d^ glaube, ©ic berul)igen gu fönnen," fe^te fie lädöelnb,

gegen ©orbon geroanbt, ^inju.

©0 brac^ man benn auf unb erreirf;te §unäd)ft bie

9io§trappe, bie berühmte (^elfenpartte, rao gan§e ©ruppen

üon ^erfonen, aber aurf; einzelne, nor einer ©rfrifd;ung§=

bube ftanben unb unter fiadjen unb ^^laubern ba§ @d;o

loedten, — bie mciftcn ein ©eibel, anbere, bie bem ©elbft=

brau mißtrauten, einen £ögna! in ber §anb. Unter biefen

luaren and; unfere ^Berliner, bie fidj, aliS fid; il;nen ©t.

Slrnaub mit ber 9)ialerin uub bann ©orbon mit ber

gnäbigen j^rau von ber ©eite l;cr genäl^ert t;atten,

anfd;einenb refpeftuoll gurüdjogen, aber nur um gleidj

hanaä) i[;rem ^erjen in befto ungenierterer Sßeife Suft ju

mad;en.

„©ie^ bie ©roße," fagte ber ältere, „^^ompöfe

f^igur."

„^a; bißd^en gu fel;r 5?aroIine Plättbrett."

„3:^ut mir nidjt^."

„9}Hr aber. Übrigen^ barum feine geinbfd)aft nidjt.

Chacuu ä sou gout. Unb nun fage mir, tuen laffeu

wir leben, ben ©topfet ober bie ©triduabef?"

„^d; benfe 'öerlin."

„3)a^ i§ x^d)t."

Unb erfreut über ha^ 9luffet)cn, baö fie burd; if;re

Dorgefdjrittene ^eiterfeit madjten, ftiefsen fie mit hm
.Hoguatglä^d)en äufammen.
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Siebentes KaptteL

©orbon bot ©öcile ben 2trm unb führte fie fo ge=

fc^icEt bergob, ha^ bie gefürdjtete „©djurre" nid)t nur

oi)ne S3e[(^roerbe, fonbern fogar unter ©djerg unb Sad^en

paffiert rourbe, raobei bie fdjöne grau mel;r alg einmal

burd; einen 2lnftug üeinen Übermuts überra[d;te.

„©t. 2lrnaub, muffen ©ie miffen, mad)t fid; gelegent*

lic^ intereffant mit meinen Dleroen, ma§> er beffer mir

felber überliefe. 2)a§ ift grauenfadje. @Ieid;üieI inbe^,

iä) raerb' tf)n in ©rftaunen fe^en."

Unb mirflid;, d)t nod; bo^ §oteI erreid;t mar, mar

aud; f(^on eine uon ©t. 2lrnaub gutgeiiei^ene SSerabrebuug

getroffen, bie 9)ialerin am folgenben S^age nad; Dueb(in=

bürg begleiten gu motten. ß6ci(e felbft i)atU ben ä>or=

fd^Iag baju gemad;t.

^a, bie neroenfranfe grau, bie oon ifirer J?ran!§eit

unb cor attem oon einer ©pegialifierung berfelben, bereu

©t. Strnaub fid; fc^ulbig gemad;t l;atte, nid;t^ pren mottte,

f)atte fid^ tapfer gel;alten; nidjt^beftoroeniger räd;te fid;,

aB fie mieber auf i!)rem 3^^^^^^' i^'^^/ ^'^^ ^Ji^^B ^o"

Überanftrengung , unb it)ren ^ut beifeitemerfenb , ftredte

fie fid^ auf eine ßf)aifeIongue, nid;t fd;Iaf=, aber rutje=

bebürftig.

211^ fie fid; mieber erl)ob, fragte ©t. 3lrnaub, ob man
ha§> ©ouper auf bem großen 33aI!on nelimen motte?

ßöcite mar aber bagegen unb fprad^ ben 2Bunfd; aug, ba§

man batieim bleibe. ®er Lettner brad;te benn aud) eine

^ßiextelftunbe fpäter ba§ Sl^eegeug unb fc^ob ben Xxid) an
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ba^o offene ^enfter, nor bem, nieit brüben itnb ju Raupten

ber 33erge, bie 9Jionbfid)el leudjtete.

^ier fa^en fie fd^weigenb eine SBeile. SDann fagte

ßecile: „2ßa§ mar ba^ mit bem (Spottnamen, beffen ba§

gräulein {;eute nachmittag ermäljnte?"

„®u i)aft nie uon 9^ofa 33ont)eur gefjörty"

„9iein."

(St. 3lrnanb Iäcf;elte nor fiel) I)in.

„^ft e^ etmag, ba^ man raiffen mufe?"

,„3e nad)bem. 9)ieinem perfönlid^en ©efd)marfe nad)

braudjen ©amen überljanpt nid;tg §n miffen. Unb jeben^

fal(^ lieber 51t wenig al^ §n »iel. 3(ber bie SBelt ift nun

'mal, raie fie ift, and) in biefcm Stüd, unb uerlangt,

bafj man bieg unb jene^ menigften^ bem 9iamen naä)

fenne."

„2)u mei^t . . .
."

„^d) meif^ alk§>. Unb wenn id) bid; fo nor mir

fel;e, fo geljörft bu ju benen, bie fid)'^ fd)enfen fönnen ....

SBitte, nod) eine i)albe 2^affe .... ®id; ju feljen, ift

eine ^reube. ^a, \ad)Q nur; id) Ijah* e§ gern, roenn bu

Iad;ft .... 3Ufo laffen mir baso bumme äßiffen. Unb

bod; mar' e§ gut, bu fönnteft bidj etmag md)x Üimmern

um biefe !l)inge, nor allem meljv feljeu, met)r lefen."

„3d) lefe niel."

„2lber nid;t ba^ 9?e($te. 3)a ^ah' id; neulid) einen

5B(id auf bcinen 23üd)crfd)ran! geworfen unb mar balb

erfdjrodcu über bag, ma'o id; ba uorfanb. ©rft ein gelber

fran3Öfifd;er :'){oman. 9tun, ba§ möd)te getieu. 3lber ba=

neben lag: ,(5()renfiröm, ein iiebeuigbilb, ober bie fcpara=

tiftifdjc Bewegung in ber Ud'ermari". ^ßa^ füll hivi?

@§ ift j^um Vadjeu unb bare Xraftätdjenliteratuc. 3)ic

bringt bid) nid)t uioitcr. Cb beine Seele ^ortfd)ritte babei

madjt, weifj id; nid;t; ncl)mcn wir an, ,ia' , fo fraglid;
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e5 mit ift. 3lbcr mag l)aft bu gei'ellfdjaftlid) uon (Sl)ren=

ftröm ? ©iirettftröm mag ein au^gejeic^neter SJlonn gemefen

fein, i^ glaub' e^ fogar aufrichtig unb gönn' il;m feinen

^lat in Hbral^am^ ©d^o^, aber für bie Greife, barin mir

leben ober hoä) menigften^ leben follten, für bie Greife

bebeutet @f)renftröm ni(^t^, dio\a SSon^eur aber fel^r mel."

Sie ni(fte juftimmenb unb abgefpannt, raie faft

immer, roenn irgenb etroa^, t)a^ nid)t bireft mit i£)rer

^erfon ober if)ren ^^ieigungen ^ufammenöing, eingeljenber

befprodjen rourbe. Sie med^felte be^ljalb rafd) ben @e=

fpräc^^gegenftanb unb fagte: „öemife, geroi§, e§ wirb

fo fein, ^äulein 9iofa fd^eint übrigen^ ein gute^ Slinb

unb babei Ijeiter. SSieKeid^t ein menig mit 2tbfid)t. Senn

bie 9)iänner lieben ^eiterfeit, unb ^err oon ©orbon roirb

alleg, nur feine 3lu§nal)me fein. (B§> frfjien mir nielmel^r,

aU ob er fic^ für ba§ plauberljafte gräulein intereffiere."

„9f?ein, e^ fd;ien mir umgefef)rt, aU ob er ]iä) für

bie S)ame intereffiere, bie menig fprad^ unb oiet fd^mieg,

roenigftenö folange mir oben auf ber S^^o^trappe raaren.

Unb ic^ fenne men, bem e^ anä) fo fdjien, unb ber e^

nod^ beffer raei^ al§> icf;."

„©laubft bu?" fagte ßecile, bereu 3üge fid) plö^üd)

belebten, benn fie ^atU nun gehört, ma§ fie boren moHte.

„2öie fpät mag e^ fein? ^^ bin angegriffen. 9tber

bringe noc^ ein Riffen, eine 9?olIe, ba§ mir nod; einen

2lugenblid auf ha§> ©ebirge feben unb auf ba§ S^aufd^en

ber 'Sobe Ijören. ^ft t§> nidjt bie 33obe?"

„^reiüd^. SBir !amen ja burc^ ba§ 33obetaI. %ik§>

Sßaffer bier ^erum ift bie S3obe."

„2Sof)I, id; entfinne mi(^. Unb raie flar bie Sichel

ba üor un^ ftei)t. 2)ag bebeutet fd^öneS SEetter für unfre

Partie. §err oon ©orbon ift ein norjüglid^er S^leife^

marfc^alt. @t fprtd;t nur guoiel über S)inge, bie nid^t
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jebcn interefficreii , über ©teppemuolf unb ©teppengeter

itnb, roaS no(^ fd^timmcr tft, über 58tlber t)on imbefannten

SJJeiftern. ^^ fann 33tlbergefpräd)e nid)t letbcn."

,M), 66c{Ie/' Iad)te ©t. 2lrnaitb, „niie bu bid;

uerrätft! ^cf) glaube gar, bu uerlougft, er foll, aU ob

er uod; tu ^ubteu wäre, beu (£äuleul)eiltgeu fpieleu uub

gebu ^abre laug utd}t§ al§ bciueu 9?auieu fpred)eu. @§

ert;eitert uiid). ©iferfüdjtig. Hub eifcr[üd)tig auf lueu?"

Uub uuu tarn ber aubere ^ag.

@§ war eiue ^rüt)' ober bod^ 35orm{ttag§partte, barauf

I)atte (>5orbou beftaubeu, uub elje uod; ber uad) Duebliuburg

abbampfeube 3wg über bie le^teu ©orfoitteu uub bie

fd)öue 33Iutbud)e be§ am aubereu ^-lufsufer gelegeueu 33arou

SBudjefdjeu ^sarfe§ b^uau^ roar, fagte Gecile, loäbreub fie

bie fleiueu gü^e gegeu beu Siüdfi^ ftenimte: „^e^t aber

ba§ Programm, §err luiu ©orbou. SBerftebt [id), uid)t

gu laug, utd;t ^uutel! dlidjt waljv, ^räuletu 9iofa'?"

®tefe ftimnite §u, freilid) mebr a\b^^ Slrtigfeit al§ aiiS-:

Über^euguug, meti fic, naä) 9(rt aller ^Berliueriuueu, am
Serutrieb litt uub uie geuug böreu ober febeu fouute.

©orbou gab übrigeu^ bie ^iserfidjeruug, e? guäbig mad;eu

§u TOoffeu. ©^ feieu oier IDiuge ba, baruui fid)'^ (ebtglid)

baubelu föuuc : bai§ 9iatbau§, bie Mrd)e, bauu haS' ©d)[o^

uub cublidj ber SBrüIji.

„®er 33rül)I?" fagte 9iofa. „3Bag foU uug ber?

3)ag ift ja bie Strafe, luoriu bie 'il^eljbäublcr mobueu.

9.Beuigfteu§ iu Seip^ig."

„2(ber uid;t iu Cluebliuburg, meiue (Äiudbigfte. Ser

Cluebliuburger 33rübl gibt fi(^ äftfjetifdjer uub ift eiu

Xiergarteu ober ein Bois de Boulogne mit fd;öueu
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33äuinen imb afferiet Sifb^ itnb 33aintierfen. ^arl S^iitter,

ber berüfimte ©eograp^, Ijat ein guBetferneö 3)enfmat

barm nnb ^fopftotf ein 'X^m^;)^lä)^n mit Süfte. 33etbe

raaren tiätnltcö geborene Ditebftnhtrger."

„2lI]'o nac^ bcm 33rüf)f/' feufjte ßöctle, bte ttid^t bcn

geringften ©tnn für ^empefcf)en unb gn^etferne ÜJ^onumente

fiattc. „mä) bem 33rüf)f. ^ft e^ toett üon ber ©tabt?"

„5Rem, meme gnäbigfle ^au, nid^t roeit. 2lber raeü

ober m($t, TOtr fönnen if)n fallen laffen, td) meine ben

35rüf)I unb aud^ ba§ Sf^at^au^, tro^ feine§ fteinemen

9ftofanb§ itnb feinet au§ Brettern jufamntengefc^fagenen

großen ^aften^ mit ^^orfegefd)fo|g, barin ber ^f^egenfteiner,

natürfid) ein Sufd^flepper ober bergfei(^en, eine f)üf)f($e

Sßeife gefangenfa§."

„9Jiit 58orfegefc^fo^ /' mieberf)ofte greife neugierig,

bte fid^ für ben ^f^egenfteiner augenf($einft(^ mef)r afl für

^fopftod itttereffierte. „9}iit 3Sorfegefcf)foB. 9Bar e^ ein

großer haften, barin man tf)n einfperrte?"

„9^id^t üief größer al§ eine 3fpfelfifte, ine^fiafb mir

auc^ bei feinem 2fnbft(i btefe beuorjugten 9[>erfte(Jpfäfee

metner Sitgenb mieber in Erinnerung !amen, mit i^retn

©füc! unb ifirem ©rufef. 33efonber§ mit if)rem ©rufef.

S)enn roenu bie krampe jufief unb eingriff, fo fa^ td)

allemaf t)oIf S^obelangft in bem fticfigen haften, um fein

§aar breit beffer al§ ber 9?egenfteiner. 5fber ber mirüirfje

9?egenfteiner (ber übrigen^ !ein 2fft^matifug getuefen fein

fann) fie^ fic^'^, tro| ©ticfigfeit unb Enge, nid)t anfed^ten

unb ftecfte stoan^ig 9}Zonate fang in bem Sodj, of)ne mebr

£uft ol0 bie, bte burd^ bte fpärfid^en 9?i6en einbrang.

Unb nur bonn unb mann famen bie Duebfinburger unb

TOol^I aud) bie Duebfinburgertnnen unb fafien hinein unb

grinflen tf)n an."

„Unb pieften tf)n mit ifiren Sonnenfd^irmen/'
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„©anj iinjnietfelliaft, meine c^näbigfte %xan. ^^i"^

minbeften^ fe^r tüal)rfd)einlid). SDie 23ourgeoifie , bte nie

tief Qug bem 35ed)er ber ^nmanität trän!, war gcrabe

bnmnig von einer befonberen Slbftinen^, nnb bie liberale

©efd^id^tfc^reibung — oergeil)en ©ie biefen ©i'fur^, meine

©näbigfte, — greift in nid)t^ fo fei)I al§> haxin, ha^ fie

ben 33ürger immer al§ Samm unb ben (Sbelmann immer

aU Söolf fd)ilbert. .®ie S^ürnbürger tjenfen feinen nic^,

fie f)ätten i§n benn ^uoor', unb biefer 9JJiIbe J)ulbigten

nud) bie DuebHnbnrger. 3l6er menn fie ben ju §enfenben

I;atten, ^enften fie itjn aud; geroi§, unb groar mit aßen

6(^ifanen."

(St. Slrnnub, bem febeg 2öort qu§ ber ©eele gefprodien

mor, nidte beifällig unb raollte ben ii)m fi}mpatl)if(^en

©egenftnnb eben mit einigen 33emer!ungen feinerfeit»

begleiten, aU ber ^n% J)ielt unb ein paar ßoup6türen

geöffnet mürben.

„^ft bieg Dueblinburg?" fragte Steile.

„9Mn, meine gnäbigfte ?^rau, bieg ift DUinftebt,

eine üeine 3^ifc^cnftation. ^ier ift ber Sinbenl)of, unb,

mag bagfelbe fagen miü, Ijier raoljnen bie 9Jat()ufiuffe."

„2Die 9lat§ufiuffe? SBer finb bie?" fragten ä tempo

beibe 3)amen.

„®ine ^rage," lachte ©orbon, „bie bie betreffenbc

^amilie fef)r übel nermerfen mürbe. S)ie gnäbige ^rau,

bereu ^roteftantiSmug mir, parbon, einigen Üeinen

atn^eidjen nad; einigermaf5en sroeifeKjaft crfd)eint, bat

2tbfoIution. 3lber ^räutein 9?ofa, ^Berlinerin, af), at) . . .
."

„i^eine S'Ieprimanbc, feine (Spöttereien. Ginfad)

3lntTOort: aßer finb bie 9Jatbufiuffe?"

„dlun benn, bie 9Jatl)ufiuffe finb uiel nnb nielertei;

fie finb, o()nc bie ?^ragc bamit erfd)öpfen ;^u motten, fromme

£eute, Iiterarifd;e ^i^eutc, Ianbroirtfd)aftlid;e l\nttc, poIitifd;e
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Seute. 33ü(^er, ^xen^-Seitim^, ^taniboutffets^w^t , aHe^

fornntt tn ber ^amilte vox, irnb felbft bie @ef(^i(^tc Don

ber aufgeTtommenen ©tednabel, bie bann fc^Ue^Iid^ ben

2lufne{)mer pm 9)ltlIionär umfc^uf, tft bem 2t()nf)ertn ber

Sf^otl^ufiuffe nic^t erfpart geblieben. Slber bag bebeutet

ni(^tg, ba§ ift eine alte @efd)i(f)te, benn in toenigfteng

fe(^g großen ©tobten, in benen ic^ gelebt i^aht, tarn ber

S^ieid^tum ber Sieidjften immer üon einer Stecfnabel t)er.

Überhaupt finb bie beften ©efc^ic^ten uralt unb überatt

p ^an§, aI[o Söelteigentum , unb ic^ l)obe manche, non

benen mir glaubten, ba^ fie jmifc^en ^aoel unb ©pree

ha§ Sid^t ber SBett erblicften ober ol^ne bie ©ebrüber

©rimm gar nid^t ejiftieren mürben, in S^ibet unb am
.^imalaja roiebergefunben.'"

9fiofa mollte baüon nid;t^ raiffen unb [tritt I)artnä(fig

l;in unb t)er, bi§ ba^ abermalige galten be^ 3"Sß^ alkm

(Streiten ein ©nbe mad^te.

„Dueblinburg, Dueblinburg \"

Unb unfere S^ieifenben entftiegen ifirem SBaggon unb

foi)en bem S^iQt xxaä) , ber fid; eine SJiinute fpäter rafd)

mieber in Seroegung fe|te.

Tld^ies KapiteL

JDie ©onne brannte ^ei§ auf ben ^erron nieber, unb

ßecUe, bie nac^ 3lrt aller SZeroöfen fef;r empfinblid; gegen

ejrtreme ^emperaturuerfiältniffe mar, [ud^te nad^ einer

fd^attigen ©teile, bi^ ©orbon enblid^ oorfd^Iug, in bie

groBe ^Iurf)aIIe be^ Saf)n^ofgebäubeg eintreten unb ^ier

in aller Siutje ben in ber <Bä)-imhe gebliebenen ©d^Iad)t=

plan feftftetten §u motten. 3)a§ gef(^a{) benn auc^, unb

nod^bem man ebenfo mie ben 33rü^I auc^ nod^ ba§
%\). gontane, ©efammelte SBerJe. IV. 18
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9?ati)au§ o^m lange SBebenfen geftrid^en t)atte, tarn man

überem, fid^ an ©d^Io^ unb ^xxä)t genügen gu laffen.

33etbe, fo iier[i($erte ©orbon, lägen bt(^t nebenetnanber

unb ber 2öeg bal^in, roenn man am 3Iu^enranbe ber

(Stabt bleibe, raerbe ber gnäbigen ^rau ntd^t aU^u be=

fd^merlid^ fallen.

9t(I btt§ mar rafd) afjeptiert raorben, bte ©amen
naljmen noc^ ein ^imbeerroaffer, unb eine äliinute fpäter

f(^ritt man bereite, naä) ^affterung eine^ üon einer maliren

^ropenfonne befd)ienenen 3>orpIat^e^, an ber bie ©tabt in

einem Halbbogen umflic^enben unb an bciben Ufern non

prächtig alten ^Bäumen überfcbatteten 33obe t)in. 3)a§ 3Baffer

p(ätfcf;erte neben if^nen, bie Sirf)ter l^üpften unb tankten

um fie i)n, unb mit c^ilfe üeiner 33rücfenftege mad^te man

fic^ ba§ SSergnügen, bie ^tu^feite p roed^feln, |e nad^bem

I)üben ober brüben ber füljlere ©df}atten lag. @§ mar

fet)r entjücfenb, am entpdfenbften aber ha, roo bie hi^

bidjt an bie 33obe ^erantretenben ©arten einen Slidf

auf cnblo^ fd^einenbe Blumenbeete gcftatteten, äl;nli(^ jenen

brauf3cn uor ber ©tabt, bie fdfjon, roäf)renb ber (Sifen=

baljufaijrt üon Berlin bi§ S^tjale, (£6cile bezaubert t;atten.

3lu(^ (;eute mieber !onnte fie fic^ nic^t fatt fefien an ber

oft gan^e 9}?ufter bilbcnben Blumens unb ^arbenprad^t

unb fanb e^ gegen if)re ©emoljul^eit fogar intereffant, aU
©orbon, in oller^anb ©injel^eiten einge^enb, oon ben jroei

grof^en ©artenfirmen ber (Stabt fprad), bie mit 'ü)xen

um bie gan§e 9BcIt ge{)euben Clucbliuburgcr 23Iumcnfamen=

pafeten ein Vermögen ermorben unb fid) ben ^nätx=

yjiilliouären in ber Umgcgenb minbefteuiS gleid^geftefft

Ijätten.

„6i, ba(3 freut micl). 3itcEer=9)iiffionäre ! 2Bie bübfd^

ha^» flingt." Unb babei blieb fie ftcljen imb fal) burd^

ein golbbronjierte^ ©itter einen ber breiten ©ortenftege
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hinauf. ,.^a§> lila 33eet bn, ba^ finb Seyfojen, ntc^t

ma^x?"

„Itnb ba§ tote," fragte dio]a, „ma^ ift ba^?"

„2)a§ ift ,33rennenbe Siebe'."

„2Rein ©ott, fo üiel."

„Unb boc^ immer noc^ unter ber S'^ac^froge.

aJluB ic^ 3i)nen fagen, meine ©näbigfte, mie ftarf ber

J^onfum ift?"

„211^," fagte ßecile mit etroaö pB^fi^ Slufleud^tenbem

in iJirem STuge, ba§ bem fie fdinrf fieobac^tenben Worbon

nic^t entging nnb ii)Yi meijr al§ alle feine biltjerigen

2Bat)rnebmungen über if)re ganj auf ^ulbigung unb

^üanterie gefteffte 9?atur aufflärte. 3)er ©inbrud, ben

er non biefem feinsfinnlirf;en äöefen l;atte, mar aber ein

angenef)mer, i^m überaus ft)mpatf)if(^cr, unb eine lebfiofte

^ei(nal)me, barin fic^ etroa^ uon SBe^mut mif(^te, regte

fic^ plö^Iid) in feinem ^erjen.

33on ber ©teile, mo man ftanb, hx§ ju bem f)od)=

gelegenen (Stabtteite, ber mit Sdifoß unb Rixä)^ ha§ ibm

3u ^ü^en liegenbe Clueblinburg beberrfd)t, mar nur nod)

ein htr^er 2öeg, unb et)e man fiunbert Scf)ritte gemacht

fjatte, begann bereite bie Steigung. 2)iefe felbft mar

bef(^TOerIi(^, bie malerifdi-mittelalterÜd^en c^äitfer aber,

bie nefterartig ju beiben Seiten ber jur §ö^e I)inauf;

fül^renben Straße Hebten, erhielten 66cile bei aJiut, unb

a{§ )k halb banarf) auf einen non ftattfidien .öäufern

gebilbeten unb ju weiterer 'i^erf($önel•ung auä) nod) non

alten 9ht^bäumen überfcbatteten ^(a| ^inau^trat, fam iE)r

5u bem Tlnt anä) ofte Jlraft unb gute Saune toieber, bie

fie gleirf; ju ^Beginn be» Spaziergange^ an ber 33obe tjin

gefiabt l^atte.

„^a§ ift bal .^lopftocf^öaug ," fagte ©orbon unb

geigte, feine güt)rerrol(e roieber auf:ie§menb, auf ein etmog
18*
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^ur (Seite gelegene^ unb beinnl)' grasgrün' getünd^teä ^au§
mit ©äuIeuuorBau.

„^a§ ^lopftocfs^au^?" itiieberöolte ©öcile. „(Sagten

©ie nid)t, eS ftänbe .... 9Bie Ijie^ e§ bodjV"

„^m Srüljf. ^a, meine gnäbigfte ^ran. 2l6er ha

läuft eine fteine 9>erTOed)fhmg mit unter. 3Bn§ im ^rül)(

fte{)t, ba^ ift bn§ 5lIüpftocf;2:'empe(d)en mit ber ^opftodf;

33üfte. SDieg f)ier ift ba§ eigcntlidje 5l(opftodf=c§au^ , bng

.^au^, barin er geboren mürbe. 9Bie gefättt eg ^f)nen?"

„@§ ift fo grün."

9?ofo Iad}te lauter unb lier3(id)cr, al^ bie ©(^idlid^feit

geftattete, fofort aber maljrnelnnenb, baf^ (Steile fi(^ oers

färbte, lenfte fie mieber ein unb fagte: „^arbon, aber

Sie l)aben mir fo gan5 au«^ ber Seele gefprod^en, meine

gnäbigfte ^rau. Söirflid), e6 ift ju grün. Unb nun

excelsior! ^mmer Ijötjer binauf. Sinb e^ nod^ oiele

Stufen?"

Unter foId)em ©efpräd) erftiegen alle baC^ nod) uer=

bleibenbe Stüd äBege§, eine gepftafterte treppe, bereu

Seitenmänbc bid)t genug ftanben, um gegen bie Sonne

Sdju^ gu geben.

Unb nun mar man oben unb freute fid), aufatmenb,

ber Srife, bie ging. ®cr '^la^, ben man erreicht batte,

mar ein mäfsig breiter, Sd)Io^ unb Jlbteifird^e noneins

anber fd)eibenber ^of, ber, au^er ben auf if)m lagernben

Sdiatten unb $?iditern, ni(^t'§ al^ j^mei 5!)cänner jeigte, bie

mie ;ikfud) crmartenbc 03aftnnrtc nor ifjren j^mei Sofalcn

ftanben. SBirflid^, e^ maren .^afteHan unb .Lüfter, bie ^wax

nid)t mit baf?entftellten, aber bod) immerbin mit unrubigen

Wefid)tern abroarteteu, nad) roeldjer Seite bin bie Sd)alc

\iä) neigen mürbe, morüber in ber ^at felbft hei benen,

bie bie ©ntfd^eibung l^atten, immer nod^ ein 3^<^^f^^

mattete.
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Sefic^ttgung üon S(^Io§ unb 5ltrd^e, fo lautete ha§

Programm, b a § ftanb feft, unb baran roar nidjt §u rütteln.

3tber too^ noc^ f^toebte, töor bte ^rtorttät^frage. ©orbott

unb St. 2lmaub fat)en iiä) alfo fragenb an. ©nblic^ ent=

fc^ieb ber Cberft mit einem älnfluge uon ^ronie bat)iu,

ha^ ^errenbienft üor ©otte^bienft gelje, roeldjem @ntfd;eibc

©orbon in gleichem ^one t^injufe^te: „^reußen^SKoral!

3(ber lüir finb ja ^^reu^en."

Unb fo tüanbte man fid^ benn xaid) entf^loffen bem

^aftelTan ju, freilid} nic^t oJ)ne fein SSifaoig, ben nac^

linf^ l)in ftet)enben Äüfter, mit einem §offnunggebenben

©ru^e geftreift ju |aben. @r oemeigte fic^ benn aud^ in

©nöiberung barauf oerbinblic^ läc^elnb unb fc^ien aKeso

in allem nid)t unjufrieben über biefen Öang ber 3)inge.

Senn unten in ber Stabtürc^e läuteten eben bie 3}iittag)o'

gloden, unb etroa^ 33ratrourftartige!o , t)a§ üon ber Rüd;e

l)er burd; bie £uft 50g, ik^ bag 3n=bie=5tüeite:.Öiniesge=^

ftellt^roerben faft al^ einen SSorjug erfd;einen.

Unter biefen SSorgängen, bie nur oon Moia fd;arf

beobachtet unb mit ^ünftlerauge geroürbigt roorben raaren,

waren alle üier in ben od)lopflur eingetreten, an bem

refpeftüoll bie ^onneur^ mac^enben Äaftettan oorüber.

3}iefer, ein freunblid)er unb angeneljmer 9Jlann, nal)m

burd; feine greunblidjfeit fofort für fid^ ein, fiel aber

anberfeitS burd; ein unfic^ere^ unb faft ein fd^le(^teä

©eroiffen oei-ratenbe^ 2luftreten einigermaßen auf, ganj

TOie jemanb, ber Sotterielofe feilbietet, oon benen er roeiB,

baß e^ Stielen finb. Unb mirflic^, fein Bdglo^ fonnte,

hnxä) alle Siäume l)in, aB eine raa^re aJUifterniete gelten,

äßag e^ üorbem an ^oftbarfeiten befeffen ^atte, mar längft

fort, unb fo lag t^m, bem ^üter efiemaliger ^errlic^feit,

nur ob, über Singe ju fpred^en, bie nic^t mel)r ba waren,

ßine nid;t leichte ^^flid;t. ©r unterjog fidj berfelben aber
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mit üielein ©efd)tcf, inbem er ben Ijerfömmltc^en, an vors

l^ciubene oeljen^untrbigfciten anfnüpfenbeu ilüfteUauio-

SSortrag in einen umgefef)rt fid) mit bem 33 er f d^ m u n b e n e

n

befdjäftigenben ©efdjidjtöuortrag umroanbelte. ^soff ridjtigen

^nftinft^ erfal) er f)ier6ei ben 2Öert ber l;iftorifd;en Stnefbote,

bie benn aud) beftönbig au0 ber 3Serlegenl)eit t)elfen

mu§te.

dio\a, beren SSi^begier auf gange <Bäk üoU 9tuben§

unb Smjber^, voll SBouuermaun^ nnb ^otter^ red^nete,

l^ielt fid) felbftuerftänblid; unausSgefe^t in ber 9Mlje be^

5^afteIIani unb müljte fid), burd) allerlei fing geftellte fragen

feine befonbere ^ei(na()me ju roeden.

„Unb in biefen 9täumen alfo E)aben bie Dueblinburger

^Ibtiffinnen refibiert?" begann fte mit ert)eud)eltem ^ntereffe

;

beim e§ lag it)r ungleid) mel)r an Särenl)a^ unb oed)=

gel)nenbern a(g an ^^orträtg mit ^^Nompaburfrifuren. „^n

biefen 5Häumen alfo . .
."

„^a, meine gnäbigfte §rau," antwortete ber ^aftellan,

ber unfere f^reunbin um iJ)reö munteren 2öefen^ unb üiel=

Ieid)t aud) um i()re§ ©mbonpotnt^ millen für eine g(üdlid)

üerl)eiratete S^ame nat)m. „^a , meine gnäbigfte ^rau,

TOirflid) refibiert, ba^ Reifet mit ^offtaat unb .^rone.

Senn bie Cuebltnburger Slbtiffinnen uuiren nid)t gcniöl)nnd)e

Elofteräbtiffinncn , fonbern gürftabbatiffinnen unb fafien

üon 9Jie(^tl)iIbi§, Sd)roefter Dtto^ beg ©rofjen, an bei ben

9Jeid)§oerfammhtngen auf ber ^ürftenbanf. Unb l)ier im

(£d)lüffe mar aud) ber Xl)ronfaa(. @g ift ber ©aal nebenan,

in n)eld)em id) bie gnäbige ^-rau uormeg bitten mödite,

bie roten 2)amafttapeten beachten ju roolten. @0 ift Saiiuift

üon 3trra§."

Unb bamit traten alle non einem fleinen, bi§ bal)in

befid)tigten 33orjimmer I)er in ben großen 5ri)ronfaal ein,

in nield)em neben ber fo rul)müoll erroäl)nten 2)amaft=
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tapete nur noä) ber getäfelte j^u^boben on bie frühere

^errtic^fett erinnerte.

S^ofa faf) fic^ üerlegen um, roaB bent ^üfirer ntd^t

entging, roe^lalb er feinen SSortrag rafd; tüieber aufnahm,

um burd^ ©r^ätilungSfunft ben abfoluten 9)tangel on ©el^enS-

roürbigfeiten au^5ugleic[)en. „3tIfo, ber S^ljronfaal, gnäbige

grou," {)ob er an. „Unb |ier, lüo bie S^opete fet^It, genau

^ier, flanb ber S^firon felbft, ber S^^ron ber ^ürftabba?

tiffinnen, ebenfattS rot, aber üon rotem ©amt unb mit

Hermelin oerbrämt. Unb mit bem suftänbigen 2Bappen:

3TOei ^eld^e mit einem ^^ofal."

„211^," fagte 9?ofa, „mit gtoei ^eld^en unb einem ^ofal . .

.

©e^r intereffant."

„Unb i)ier," fuf)r ber 5lafte(Ian, mäfirenb er auf einen

großen aber leeren ©olbra^men geigte, mit einer immer

üoller tönenben unb beinah' feierlich toerbenber ©timme fort,

„^ier in biefem @oIbral;men befanb ficf; bie ^auptfef)eng=

TOürbigfeit beS (5(f;(offe§: ber ©piegel au§ ^ergfriftall.

^er ©piegel an§ 33erg!riftaU, fag' iä), ber fi($ jurgeit in

ben ffanbinaüif($en 9ieid^en, unb §roar in bem J^önigreicfje

©d^roeben, befinbet."

„^n ©(J;roeben?" toieber^iolte ©t. 2lrnaub. „2lber

tüie fam er baf)in?"

„3luf Umroegen unb burc^ otterlei feltfame ©d^idfale,"

nal^m ber ÄafteHan feinen t)iftornfd^en 35ortrag mieber auf.

„Unfere le^te gürftabbatiffin mar nämlid; eine ^rin5effin

üon ©d^roeben, ^ofepl^ine Sllbertine, S^oc^ter ber Königin

Ulrife, ©d^mefter ^riebric^§ be^ ©ro^en. Über gmanjig

3a|re Ijatte ^ofeptiine 3IIbertine i)kx gtrinsenb unb fegend*

reid; refibiert unb fic^ an bem ^riftattfpieget , ber ii^r

©totg unb it)r Sieblinggftüd mar, erfreut, ai§> biefe ©egenben

eine^ ^Tage^ meftfälifcf) mürben unb unter Jvönig ^erome

famen. 2)a mu|te fie fid; trennen üon i^rem ©d^to^.
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fomt allem, maä brinnen wax, unb natürlich auä) üon itircm

(Spiegel. S)enn e^ roaxh x^x taum ^tit getaffen §um
S^otraenbigften, gefrf)raeige gitm ©inpacfen itnb 9}tttnet)men

beffen, waä ha§ Diebenfäd^Iid^e, wenn aud; freilief; für fie

ba§ Siebfte tüar."

„Unb ma§> tourbe?"

„9cun, 5lömg ^erome, ber, lüegen bem ewigen

,2)iorgen luieber lufti! fein' fef)r niel ®elb brandete , ftanb

algbalb uor ber S^totTOenbigfeit, ha§ ganje ©d;Io^inuentar

unter ben Jammer gu bringen, unb eine^ ^age^ ()ie^ e^

in oHen ^^itungen, beutfrf)en unb fremben, ba^, neben

ben anberen Sdjä^en be^ <3d)(üffe§, and) ber berübnite

ll'riftallfpiegel nerfteigert werben folle. S)ag raar ber

9J?0Tnent, auf ben ^^rinjeffin ^ofept)ine 3llbertine, bie

niittfertneile nod; ©djineben jurüd'gefeljrt war — benn bie

33ernabottefd;e 3eit mar nod) nic^t ba —
,

geraartet ()atte,

rae^Ijalb fie nunmefir ftriften 33efet;I gab, auf ben Spiegel

3u fal)nben unb jebeu ^rei^ ju äaljlen, gu bem er an=

gefegt ober am Sluftion^tage felbft l;inaufgetriebcn raerben

raürbe. SBie Ijod) er fam, raeifi id; nidjt; nur ha§ eine

raei^ iä), ba^ eg ein Vermögen geraefen fein foll. ^d;

l^abe üon einer ^onne ©olbeg fpredjcn Ijören. Unter allen

Utnftänben aber fam ber Spiegel nadj Sd)raebeu, nad)

Stodl)olm, TOofelbft er fid^ bi^ an biefen XaQ befinbet unb

im ?)iibberl)olms9}iufeum gezeigt rairb."

„Slllerliebft/' fagte St. 3trnaub. „^m ganjen ge?

nommen tft mir bie ©efd^id^te Ueber al^ ber Spiegel,"

eine 5Dceinung, bie uon ©orbon unb 9iofa nollfommen,

feine^raeg^ aber uon (Svdk geteilt würbe. ®iefc Ijättc fid)

gern in bem 5lriftallfpiegel gefeljcn unb war wä[;renb ber

Sraeitcn ^älfte ber iljr uiel ju weit au^gefponnenen ©r-

3äl)lung an ein offen ftel;enbe;§ 23alfonfcnfter getreten, ba'?

nid;t nur einen SBlid auf ba§ (Gebirge, fonberu aml) auf
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bie tüetten ©artenanlagen fiatte, bie iiä) im §aI6!ret§ um
bie ©c^Io^funbamente Ijeruin gogen. ^n btefen @arten=

onlagen roec^felten Strauc^TOerf unb Slumenterraffen; roaä

aber haS^ Sluge Gedieh balb ouSfc^IieJBlid) in 2Infpruc^

na{)m, loar ein (Sanbfteinobeü^! üon mäßiger §öf)e, ber,

t)al6 in bem ©d^Io^unterbau brin ftecfenb, ^autreliefartig

au^ einer alten SJlauerraanb norfprang. JDer Socfei roar

mit ©irlanben ornamentiert unb fc^ien aurf; eine 3ni'd)rift

§u J)a6en.

„SSag ift ba^?" fragte e^cite.

„ein ©rabftein."

„SSon einer ^btiffin?"

„9?ein, von einem SdjoBtjünbdjen, ba^ 3Inna Soptjie,

^fal§gräfin oon bei 9t^ein unb iior(e|te J^-ürftabbatiffin,

an biefer ©teUe beife|en Iie§."

„©onberbar. Unb mit einer „Jnfdjrift?"

„3u bieuen," ontroortete ber KafteUan.

Unb ben 2)amen ein DpernglasS überreid;enb, baso er

gu biefem 33e§ufe ftet§ mit fid; filterte, la^ (Eöcile : „^ebesg

©efc^öpf f)at eine 33eftimmung. 3(uc§ ber ^unb. tiefer

^unb erfüttte bie feine, benn er mar treu bis in ben Xoh".

©orbon la^U tjerjlid;. „Senfmal für öunbetreue!

Srillant. 2Bie fäi)e bie äßelt auS, menn jebem treuen

iQunbe ein CbeliSf erri(^tet mürbe, ©anj im Stil einer

33arodprin§effin."

JJofo ftimmte §u, mäljrenb ßecile uerroirrt uom ^enfter

§urüdtrat unb medjanifc^, unb ot)ne ju roiffen, maS fie tat,

an bie äöanbftelle flopfte, wo ber 5lrifta((fpiegel feinen

pa| gehabt tiatte.

„2Ba§ bnben mir nod; ^u geiuärtigen?" fragte ©orbou.

„Sie 3itt^^i^fi^ ?^riebridj äöidjeim^ be^5 -liierten."
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„griebri(^2öill)elin§beg5ßierten? 3Bte tarn ber f)terf)er?"

„^n ben erften ^al)reu feiner 9tegterimg erfd^ien er

jeben ^erbft, um üon t)ier au^ bie großen .t^otjjagben ah-

guljalten. 311^ aber anno 48 bie ^agbfreiljeit auffam unb

©tabt unb 33ürgerfdjaft iljm bie ^agb nerwcigerten, nnirb'

er fo üerftimmt, ba^ er nic^t roieberfam."

„2Ba^ idj nur in ber Drbnung finbe. 33ourgeoig?

nmnieren. 2lber nun bie 3^wi"ßi"-"

Unb bamit traten fie uom ^{^ronfaal E)er in ein

paar niebrige, mit Üeinen 9)iaf)agonimöbeIn au^geftattete

^äume, bereu ©piePürgernd)feit nur nodj uon ifirer Sang-

meife übertroffen mürbe.

9iofa falj iljre Hoffnung auf groBe 5:^terftüde mel;r

unb meEjr Ijinfdjminben , Ijielt aber eine barauf gerid^tete

grage immer nod; für guläffig.

^reilid; erfolglos.

„^ierftüde," antroortete ber ^aflettan in einem ^one,

barin unfere .tünftlerin ein fleine ©pi^e ju Ijören glaubte,

„S^ierftüde f)aben mir in biefem ©cl^Ioffe nid; t 2öir l)ah^n

nur ^ürftabbatiffinnen. 9(ber biefe ^aben mir and) i)ott=^

ftänbig. Unb au^erbem bie -Dueblinburger ©eiftlidjen

lut^erifd^er ^onfeffion (ebenfalls beinal)' uollftänbig), bereu

einer altem ^erfommen gemäjg aUfonntäglid; l;ier oben

prebigte, fo baf? er neben feinem ©tabtbienft aud) nod;

."pofbienft Ijatte. dlad) ber ^srebigt blieb er bann ju %i\d^

unb mitunter aud; h\§ gur SDunfelftunbe. So beifpielg=

meife biefer l;ier, ein fd;öner 9JJann, etma§ bla^, ber in

feinen beften ^al;ren an ber 3Iu§5el;rung ftarb. ®r mar

^^rebiger jur 3^it ^ß^' fd;niebifd;en ^rin^effin ^ofepl;inc

Stlbertine, berfelbcn, bie ben ihiftallfpiegel mieber erftanb.

Unb l;ier ift bie ^rinjeffin in ^^erfon."

®abei wie^ er auf ba^S S3ilb einer mittclalterlid;eu

5)amc mit großer iturfürften^^fafe , ©tirnlödd;en unb
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2lgraffenturban , an§ bereu (\an^ ungeraölönlicj^er (BtatU

Itd^Mt fid^ bie uom ilaftellan nur leiso augebeuteteu 'an-

fed^tuugen t^xe^ ©eetforgerg uufc^raer erfläreu liefen.

©tuige ber 33i(ber feE)rten ntefirfadj roteber, wa^ bie

3a^I ber ^btiffiuueu größer erfdjeiueu lie^, al§ [ie tcits

fä($Ii($ roax. 3tofa bruug barauf, bie 9Zameu ju f)öreu,

ober e^ TOoreu tote ?tameu, eiueu au^geuommeu , beu

ber ©räfiu 2turora uou ^öuig^marf.

Unb vox ha§> Porträt biefer troteu je^t alle mit

ganj erfid^ttic^er 9ieugier, ja ßecile — bie uor faum

Qof)re^frift eiueu t)iftorifd;eu 9?omau, beffeu ^elbiu bie

©räfiu itiar, mit befouberer 2:^eilual)me gelefeu Ijatte —
mar fo l^iugeuommeu uou bem 53ilbe, ba^ [ie nou ber

Unerfjtfjeit be^felbeu i\id)t§ f)öreu unb alle bafür bei?

gebrachten SemeiSfü^ruugen uidjt gelten laffeu luollte.

©orbou, als er fa§, ba^ er ui(^t burc^bränge, maubte

fid) um ©uffur§ an dio]a. „Reifen ©ie mir. Sie gnäbigfte

^rau roill ]iä) nid)t überzeugen laffeu."

9tofa Iad;te. „kennen (Sie bie J-rauen fo wenig V

Sßeld^e . . .
."

„9Bol)I, Sie iiaimi red)t. Unb am ©übe, uier luilt

an 33ilberu ©c^tljeit ober llued;tl)eit bcroeifen? 2tber

Sroeiertei gilt auc§ o£)ne SeroeiS."

„Unb ba§ märe?"

„9fiun juuäc^ft ba!§, tta^ t§ nid;tiS toteres gibt ai§

[old;e ©alerie beturbauter alter ^^ringef[innen."

„Unb bann gmeitenä?"

„S)aJ3 ber Unterfc^ieb oon ,t)üb[d^' unb ,t)äBlid;' in

foli^er ©alerte §ure(^tgemad)ter 3)ameuföp[e gar feine

fftoK.^ fpielt, ja, ba^ einer ^ä§lid)feitlgalerie rote biefer

l^ier üor einer fogenaunten ©($önl;eitSgaIerte mit ifirer

^erfömmlidjen öb{)eit unb Sangerroeile ber ^ßor^ug ge-

büi)rt. 2((^, roie oiele foldjer ,Galeries of beauties'
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'tiah' iä) gcfefien unb eigentltd; feine barunter, bte nüd;

nid^t jur SSer^raeifluntj gebracht ^ätte. ©c^on in i^rer

@ntftei)ung§gefc^i(^te finb fie meiften^ beleibigenb unb ein

$8erfto^ gegen @e[d;inad unb gute ©itte. 2)enn roer finb

benn bie jebe^maligen 9)iäcene, (Stifter unb 2)onatoren?

^mmer ältlid;e Ferren, immer me^r ober meniger mi;t^o=

Iügifd;e g-ürften, bie, parbon, meine Samen, nid;t 3u=

frieben mit ber mirflidjften 3öir!Iid;feit, if)re ®(^önt;eiten

aud^ nod) in effigie genießen rooUen. (Siner üon i^nen —
berfelbe, non bem ha§> Sonmot ei'iftiert, er ^aht nie ma^

5)ummeg Ö^fagt unb nie mag Ätuge^ getan — ift mit

feiner ©alerie non 9)iagbalenen (felbftuerftänblid^ von

9JiagbaIenen nor bem 33uf3eftabium) allen anberen uor^

auf. @r mar ein ©tuart, mie faum gefagt ju merben

braud;t. 2lber unfere beutfd^en Meinfönige finb il;m ge=

folgt unb Ijaben nun aud; bergleid;en. ^d; entfinne mid)

nod; beg ©inbrud')§, ben ber Kopf ber Sola 3Jionte3 ober,

wenn ©ie motten, ber ©räfin Sanb^felb, auf mid) mad^te.

!l)enn ©räfinnen merben fie fdjlie^lid; alle, rcenn fie nid)t

üor^ie^en, t;eilig gefprod;en ju merben."

„@i, mie tugenbljaft ©ie finb," Iad)te 9?ofa. „S)od;

Sie täufd;en mid; nid^t, §err oon ©orbon. ©^ ift ein

alter ©a|: ^e met)r SDon ^uan, je met;r Xorquemaba."

(£öcile fdjmieg unb lie^ fid), mie geläl;mt, in einen

in einer tiefen genfternifc^e ftetjenben Seffel nieber. @t.

3lrnaub, ber mol)f roufste, mag in iljr norging, öffnete ben

einen ber beiben ^^lügel unb fagte, mci^renb bie frifd)e

Jduft einftrömte: „S)u bift angegriffen, 66cile. 9tul)'

bid)."

Unb fie naljm feine i^anb unb brüdte fie, mie banf-

bar, mäijrenb cg oor (Erregung um ibre l'ippen judte.
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neuntes KapiteL

Gecile er()oIte ]iä) raf^er, a[§ erroartet, i)on biefer

3tnn)anblung , itnb bie roeitere 33eHcfjtigung be§ Sc^Ioffe^

unb bolb hanaä) auä) ber 3l6teiftrd)e ü erlief §u attfeitiger

3ufrtebenf)ett, ganj befonber^ auä) jur ^rcube Gedieh,

^a, fie max burcfj ben 33efud) ber prä(f;ttg füllen Äirc^e fo

gefräftigt unb erfrtfc^t TOorben, ba^ man auf tf)ren 3Sor=

fdilag ba§ Programm überfc^ritt unb guten 3)^uteg bie

fc^on aufgegebene Partie nac^ bem 9iatt)aufe mai^te, too

man erft ben Siolanb unb gteid; banac^ ba^ (Sefängni^

be^ S^egenfteiner^ beraunberte. Saran fc^Io^ fidE) bann un-

mittelbar ein siemlid) mittägliche^ ^rü^ftücf an Ort unb

©teile, ^ulmbac^er '^ier, roofür ba§ 9?atf)au6 ein iHenommec

Ijotte, tourbe beftettt, unb ©ecile lüar entgücft, oI§ ber

2Birt bie fd^äumenben unb frifc^ befd)fagenen Seibel

brachte. „3Bie niel fc^öner hoä) ai§> eine ^able b'(;ote/'

fagte fie. „gierte, votre sante .... ^räulein Stofa,

roo{)I be!omm'^ .... .^err von ßorbon, ^f)r 2Bof)t."

Unb roäbrenb fie fo plauberte, ftie^ ik mit ifjrem Seibel

an, fprad) non bem 9?egenfteiner, ber e^ ad)t§ef)n SRonate

lang nid^t ooll fo gut getjabt ijab^, unb mar überhaupt

mie ein ^inb. 9Zur al§ bie 9}Jaterin auf bie 33ilber ber

^ibtiffinnen §urü(ffam unb bei ber ©elegentieit bemerkte,

baf; anä) noä) im 9iatl)au5faa(e (roie ber §err 9Birt i^r

eben oerraten) ein Süb ber fiiiönen 2furora fei, „beffer

unb iebenfattS ed^ter al§ ha§> im <Bä)io^" , hxaä) 66cile

xa\6) ah unb fagte nerftimmt unb in beinaf)e beftigem

^one: „Silber unb immer mieber Silber. SBoäu? 2ßir

Ratten me§r o(^ genug banon."
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©egen fünf U^r war iiinn in %i)aU jurücf, unb

ßecÜc, bie firf; na^ 9iulje feinte, uerabfcfjiebete fic^ für

ben S^teft be^ ^age^. „Si^ auf morgen, ^^räulein 9iofa;

US' auf morgen, §err oon ©orbon."

Unb biefer 9)iorgen mar nun ba.

©orbon, ber am 3tbenb üorl^er nod^ einem ^lonjert

auf beut ^ubertulbabe beigeraoiint unb bei biefer ©elegen=

^eit eine l^albe ©tunbe lang mit ber SlJalerin über ©amar=

fanb unb SBerefc^agin , bann aber mit bem ebenfatt^ er=

fd)ienenen ©t. 2trnaub über ben Dueblinburger 9toIanb,

ben 9?egenfteiner unb oielel anbere nod; geplaubert t)atte,

Ijatte fid)'§, um ben SJJorgen gu genießen, auf einem

^auteuil am ^enfter bequem gemad')t unb blie^ eben ben

^ampf feiner ^aimnna in bie frifrfie Suft l;inau^. ©r

lie^ babei bie SSorgänge be^ legten Sl^ageS, barunter auc^

bie SBilber ber (5"^ft'^&&'^tiffinnen , nod) einmal an \id)

oorüber^iefien unb begleitete ben 3«g ^^)^'^^ i^^ift groteäfen

©eftalten mit afferljanb fpöttifd^ erbaulidjen 33etrad)tungen.

„.^a, biefe fleinen Grandes Dames au§ bem uorigen ^at)r=

l^unbert ! 2Bie wirb eine freiere ^ät barüber Iad)cn, roenn

fie nid^t je^t fd)on barüber (ad)t. (B§> gibt nid)t^, an

bem fid; bas SBefen ber .^arifatur fo gut bemonftricren

liefee. 9)?eift maren fie I)ä§Iid; ober bod; minbeftenS oon

einem unfdjönen ©mbonpoint, unb alle {)ielten fie fid;

einen ^ammerl)errn unb einen 9Jtop§, mufc^en fic^ nidjt

ober bod) nur mit Kianbelfteie unb waren ungebilbet

unb [)od)mütig jugleid). '^a, and) t)od;mütig. 3iur nid)t

gegen i()ren .^eibbiener." (5r malte fid) ba§ alle^ nod;

weiter anS^, bi§ fid; ifjm piöt'iiidj oor ebenbiefe grotesSfe

©eftaltenreif)e bie gra^iöfe ©eftalt (Söcile;§ fteUte, wed)fe(nb

in «Stimmung unb ©rfc^einung, genau fo, wie fie ber

oor()ergef)enbe ^ag if)m gezeigt fjatte. !^c^t fal) er fie,

wie fie, fid; oorbeugcub, bie ^nfd;rift auf bem ©rabobeli^!
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be§ 33oIognefpr §ünbd;en^ ia§>, unb bann loieber, roie fie

bei bent ©efpröc^ über bie ©c^önf)eit)ogalerten imb bie

©räfin 2lurora na^eju oon einer Dl;nniad^t angetoanbett

rourbe. 2Bar ha§ affe^ 3itf^tt? D^^ein. 6§ ücrbarg fic^

ettoa^ baf)inter. Stber bann öernaf)m er roieber baio {)eitere

Sod^en unb ]a^, roie fie g(ü(fftral;Ienb ben Jlrug nal)m

unb anftie^. „jJir Söotjl, ^^räulein dlo\a
;
^err uon ©orbon,

3f)r 2BoJ)I." Unb er empfanb babei beutlid^, balä, roa§

immer au(^ auf iljrer ©eele lafte, bie ©eele, bie biefe

Saft trage, tro| affebem eine ^inberfeele fei.

„^Iott)iIbe mu^ oon xl)x roiffen," fprarf) er vox fic^

f)in. „Unb roenn fie nirfjt^ roei^, fo bod) non i^r l;ören

fönnen. Siegnt| ift juft ber Ort 'öaiu, nid^t ^u groB unb

nid^t 5U flein, unb mag ba^ S^tegiment nid)t roei§, basg roei^

bie 9iitter=2l!abemie. 2)ie ©d^lefier finb ot)nef)in miteinanber

uerroanbt unb t)aben einen fc^roa|(;aften Quq. (Bdjma^'

t)aftigfeit, ©igenfinn unb ,[o gerne' Ijat S^iibegaf)! iebem

ber ©einen in bie SSiege gelegt, ^a, Jllotljilbe mu^ eä

roiffen ; an fie ju fd^reiben f)ah' i^ oIjnef)in, unb fo benn

two birds with one stone. gräutein ©c^roefter wirb

freilid^ fommertid^ ausgeflogen unb irgenbroo im ©ebirge

fein, in Sanbecf ober in S^einerj ober gar in 33öt)men.

Slber roaS tut'S? ®ie ^oft roirb fie fd;on gu finbeu

roiffen. 3Sosu !)aben roir ©tept)an? @r fommt ja gteid)

na^ 33iSmard."

Unb bei biefem ©elbftgefpräd;e bie ^aoanno aiiä ber

c^anb legenb, na^m er ein ^uoert unb obreffierte mit

großer ^anbfd^rift: „3)em ^räulein illott)iIbe oon ©orbon^

SeSlie, Siegnil, 3lm §aag 3a." 2)ann fd;ob er baS

i^uoert roieber gurüd, legte fi(^ jroei fleine 33ogen mit

„^ejentonpla^" unb „Sio^trappe" gurec^t unb fd;rieb:

„9Jleine liebe ^lotljo. ©enau oter 3öod)en ^eute,

ba^ ic^ mid; oon 2)ir unb @Ifg üerabfd;iebete. $ßier
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SBod^en fort au^ ©urem trauüi^en §ctin, aber erft fett

einer SBod^e l)ter, tüeil td^, al§> itf; non Siegni^ naä) SBerlüi

§urüc!!et)rte, 33rtefe üorfanb, bte mitf) in gef(^äftli(^en 2ln=

gelegenfieiten erft nnd^ Homburg itnb bann nad) Bremen

filterten. Um @ud^ tüenigften^ eine Slnbeutung §u machen

:

e§ t)anbelt ftc^ oberntaB um Segiing eine^ Ä'obel^. 58on

Bremen bann l^ierl^er, nad) 2;ljoIe, X^ak am ^arj unb

nid)t 5U üermedjfeln mit einem gleid)namigen Kurort in

2^f)üringen.

@§ gereut mi(^ nidjt, biefen entjüdenben ^la^ mit

feiner erfrifdjenben unb ftärfenben Suft geroäl)It ^u {;aben,

benn Suft ift fein teerer äßal)n, roa§ ber am beften mei^,

ber t^re mannigfadjen 2trten an fid) felbcr erprobt tjat.

äßir gel;en einer totalen 9teform ber SJiebijin ober bod)

pm minbeften ber ^eilmitteüel^re entgegen, unb bic

^T^ejepte ber 3"'fiittft merbcn lauten : brei 2Bod)en Sofoben,

fed)g 3öod)en ©ngobin, brei SJZonatc 3Büfte ©atjara. ^a,

felbft 9)ialariagegenben werben in kleinen 3)ofen nerorbnet

nierben, dma raie man fe^t 3lrfcnif gibt. 3)ie gro^e

äöirfung ber £uft{)eiImetl)obe liegt in it)rer ^^erpetuierlid)-

feit, — man fommt ^ag unb dlaä)t anS' bem .*0eilmittel

nid^t l^erauS.

©in gut ^eil biefer .^eilmetfjobe l)ah^ id) anä) (;ier,

unb fo fül)!' id) benn mel;r unb metjr bie 3^^erftimmung

oon mir abfallen, bie mic^ ot)ne redeten ©runb feit lange

quälte. 9iur bei (5ud) mar id) frei banon. ®ie Partien

unb 2lu^f(üge liegen Ijicr wie oor ber Xüx, unb fo fielet

man fid^ in ber angenebmen Sage, 9laturfd;önl)eit oI)nc

jcbe 9)Zü^' unb 9(nftrengungen gcnief3en ju fönnen. 3)af?

e» eine (Sd;önljeit fleineren <Bt\\^ ift, fd^abct roenig. ^ä)

bin oft genug bi§ gmanj^igtaufenb ^uf? bod) umtiergeflettert,

um je^t mit j^meitaufcnb oollfommen aufrieben, ja fogar

eigene banfbar bafür su fein, ^d; liebe äöeltreifen unb
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möd)te fie, iinerool)! icf) fü()(e, baf5 bic ^affion nac^Iä^t,

anä) für bie ^ufimft iiidjt mtfi'en, aber id) bin nnberfeit^

!ctn ^reunb üon Strapazen al§ folc^en, uub je bequemer

id^ ben ^ongo f)iuauf ober Ijinuuter fomnie, befto beffer.

Öfonomte ber Gräfte.

S)o(^ roa§ ^ongo! SSorläitfig fjeijät meine 3BeIt nocf;

^f)a(e, ,§ote( 3ß^)"Pfii"^'/ ^^^"^ mimberroUer .^otelname,

bei bem man fidj, wie auf bem Silbe ,9i>o fpeifeu Sie?',

förmlich arronbieren füljlt, unb ber fofoxt bie Sorfteduntg

mecft: !)ier ift e§> gut fein.

Unb biefe SSorftedung taufet aurfj nid)t. (?§ ift (jier

in ber Xat gut fein, appetitlid) unb unterijaltlidj, Ie|tere§

befonber^ feit brei 3:^agen, wo fidj burdj Eintreffen neuer

©äfte bie Xahk b't)ote belebt f)at. Unter biefen GJäften

ift ein atter (5meritu§, mit bem \ä) mid) gleidj anfängüd;

anfreunbete; feit S)ien§tag aber f)at er nor einer neuen

33efanntfd;aft einigermaßen jurüdtreten muffen: Cberft

(St. 2lrnaub unb ?s-rau. ©r, trofebem er ,a. -C ift (nidjt

bloß ,äur ^i^pofition'), ©arbeoffixier from top to toe,

fie, trol3 eine^ (anguiffanten 3^9^^/ ^'^^^ uieKeidjt aud^

um belfelben raillen, eine Sc^önljeit erften 9iange§.

SßunberooII gefdjuitteneg ^rofi(, ©emmenfopf. 5^re

3lugen fteljen fdjarf naä) innen, roie wenn fie ftd) fud)ten

unb lieber fid^ fefbft a(» bie 3Iußenrae(t fätjen, — eine

33efonbert)eit, bie uon Splitterridjtent fetjr raatjrfdbeinfid^

ifirer S($önf)eit jum 9cad)teil angeredjnet unb mit einem

äiemlid) profaifdjen 9tamen beseidjuet raerben wirb. ©§

gibt if)r aber entfdjieben etmasS 2(parte§, unb raenn i^re

beaiit6 mirflid) ©inbufee baburd) erfaijren foKte, wa§ iä)

nid^t jugeben fann, fo bodj fidjerlidj nid)t if)r Sieij. Sie

üerjiefit mid^ ein menig, unb jmar in einer gang eigens

tümlic^en 2Beife, ber id) 5lofetterie nic^t jufdjreiben unb

aud^ nic^t ganj abfpredjen fann. ^dj ftetje uor einem
Xi). Fontane, Sejammette üBerte. IV. 19
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^Hntfcl ober bod) minbcftenS uor etinn^ Unbeftnnmtem imb

Uuflarem, ba^ i($ aufgeflärt fctjen möd)tc. Hub bosu,

meine liebe c^Iotljilbe, inuf3t S)u mir beöilflid) fein. S!)u

raei^t ja ben ©eneaIoc\ifd)en I)nlb unb bie 9tanglifte

ganj au^menbig, !)nft ba§ Cffigierforpio eurer berüljmten

©arnifon eingetanjt unb fennft bie nadjbarlidjen Söaljls

ftätter .'slnbettenleutnant^, bie firf; fo jiemli^ au^ ollen

^iProüinjen ref'rutieren. ®u mu§t alfo mag erfaljren

fönncn. S)a^ er me!)rere ^a^re lang ein ©arbebatoiHon

fommanbierte, mei^ irf); er 'i)at fid; geftern abcnb, aU lä)

üon einem ^onjert mit iljm I)eimfe()rte , felbft barüber

lutggefprodjen. äBnrum aber no()m er ben 9lbfcf;ieb?

SBarum jietjt er fid) angenfd)einnd) a\\§> bem^ \m§ man

©efellfdjaft nennt, jurücf?

3>or allem iebod): 2Ber ift (Secife? 2)ie§ ift nämlid;

it)r 9fiame. 3Boljer ftammt fie? 33rüffe[, 9larf;en, Sacr6

cüpur, fo fd)of3 e§ mir burd; ben .^lopf, aU \d) fie jum

erften 9Jiaie fat), aber bie)c allcio mar ein Sn:tum. ^^
finbe, fie fd;lefiert ein menig, unb fo mirb e§ Sir, menn

iä) barin red;t Ijabe, nur um fo leidjter fein, meine

!9Jeugier 5U befricbigen.

9Jieine 9leugier? !^ä) würbe bir oon einem tieferen

^ntercffe fpred;en, menn id; nid;t fürdjtcn müfjte, biefen

3(ugbru(f miBoerftauben ^u fel;en. Sie Ijat offenbar oiel

erfaljren, Scib unb ^reub', unb ift nid)t glüd(id) in i(;rer

©t)e, tro^bem fie bem Dberften, iljrem ©ematjl, in einzelnen

9}tomenten etmag mie Sanf ober felbft loie $)ingebung

unb §ers(id;feit jeigt. 2l6er e^ finb immer nur 9)iomente,

Too fie nad) einem Qait fucf;t unb biefen ^alt in iljm ju

finben glaubt. 3(Ifo, menn Xn roiUft, eine Steigung meljr

au§ Sdjut^bebürfniio al§ an^ Siebe. SJiituntcr and) an^

bloßer (Saprice.

^a, fie bat Gapriceu, ma§ an einer fdjöncu ^rau
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ntd^t fonberIi($ übertafd^en bnrf; a&er wa§ hmä)an§

frappieren tnu^, ift ha§> naiue 9)iiniinnfina§ ilirer 33ilbung.

®te fprid^t gut grangöfifd; (red^t gut) unb üerfte()t ein

Tüenigeg üon SO'htfif; im übrigen felift i()r nid)t blo^ (\lk§>

^sofitioe, fonbern nud) jener (Sfprit, ber nborierten ?^rauen

faft immer ju ©ebote ftef)t. SBir waren geftern in

Dueblinburg unb fnmen unter anberem an bem .^fopfto(f=

ipaufe Herüber, ^d) fprad) uon bem 3)irfjter unb fonnte

beutlid) ma^rneljmen, ba^ fie ben Dramen be^felben jum

erften SItale borte. SBa? nid)t in franjöfifc^en 9iomanen

unb italienii"($en Cpern üorfommt, ba*? toeif? fie nicbt.

Db fie 3ßitungen lieft, ift mir fraglid). Unb fo gibt fie

fid^ 33(öf3en über $8Iö^en. 3lber fie befifet bafür ein

anbereg, wa§ aHe biefe 9)?ängel mieber aufwiegt : eine

üornetime Haftung unb ein feinet (^efüt)(, roitt fagen:

ein ^erj. ®enn ein feinet ©efübl Iä§t fid^ fo roenig

lernen raie ein ed^teS. 9)?an Ijat e^ — ober l^at e§ nid^t.

SDaju gefeilt fid) jener freiere Söiid ober bod) minbeften^

jeneg unbefangene, allem ©d^merfäffigen abgemanbte Sßefen,

ba§ allen ^erfonen eigen ift, bie jaijreiang in ber Dber=

fpt)äre ber ©efellfdjaft gelebt unb fii^ einfad) baburd^

jencg je ne sais quoi ermorben fjaben, ha'^ fie ©ebitbeteren

unb felbft klügeren überlegen mad)t. Sie mei^, ha^ fie

nicbt^ mei^ unb befjanbelt bie§ SJJanfo mit einer ent=

maffnenben Dffeniieit. Sro^ einer bautänen SRiene, bie

fie, menn fie mill, fefir mot)! aufjufe^en oerfte()t, ift fie

befc^eiben bi^ §ur 3)emut. ^a^ fie neruenfran! ift, ift

augenfc^einlid^ , aber ber Dberft (üieUei(^t, roeil e^ it)m

pa^t) mac^t unter Umftänben mef)r baoon, al§ nötig. @r

mag übrigen^, ma§ biefen ^^unft angeljt, in einer jiemlid)

iieiflen Sage fein, benn nimmt er'^ leicht, rco fie'g vox^kf)t,

txant §u fein, fo oerbrie^t e§ fie, unb nimmt er'^ fd^mer,

roo fie'^ üorsief)t, gefunb ju fein, fo verbrieft eg fie faum
19*
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minber. ^d) mar auf bei* 9?of?trnppe ,3<^iHK foId)er (gjcnc.

9)ltr perfönlid) roiU e!§ fdjciuen, baj3 fie, naä) 3trt aller

9leriienh*anfen, im {)öcf;ften ©rabe uon anfälligen ©inbrücfen

aM)äugic^ ift, bie fie, je nad)beni fie finb, entmeber matt

nnb Ijinfällig ober aber nmgefeijrt jn jeber Slnftrengung

fäljig madjen. Übertjanpt noller ©egenfäl^e: S)ame iion

9SeIt nnb bann roieber voU i^inberfinn. Sie Iad)t mcnig,

aber menn fie Iad)t, ift e«? entsüdenb, raeil man beran^füblt,

wie biefeg £ad)en fie felber beglüdt. Sie mar mol)! eigent=

lidj iljrer ganjen ^latur nad) anf Sfieifenmerfen nnb ^eber-

ballfpiel geftellt unb bajn angetan, fo leidjt nnb gra§iö^

in bie Snft ^u fteigen raie fetber ein geberball. 3lber eä

wirb iljr non ^UQ^^^'^ ^^^i »^c[)t baran gefef)lt ()aben, ma§>

fie mieber (jerabjog. 3.>ieIIeid)t raeil fie fo fd)ön mar.

Übrigeng gtanbe nid)t, ba^ \6) an eine St. 3lrnanbfd;e

SJie^aUiance benfe. 9iid)tg in nnb an il)r, ba§ an eine

^od)ter 5ti)aUcn§ ober gar ^erpfidjoren^ erinnerte. 3iodj

tneniger Ijat fie ben !eden 2:^on nnferer Cffijier'obamen

ober ben nnmotioiert felbftbemnfjten nnfere^ Hleinabeli

anf feinen i^errcnfi^en. ^l)x 2:on ift norneljmer, iljre

Spljäre liegt böiger binanf. Ob oon 9fatnr ober burd)

anfällige Seben^gänge, la\] id) baljingeftcllt fein. Sie I)afd)t

nad} feinem SBii^roort, am loenigften müljt fie fid; nm ein

§ngefpil3teg 9ieparti
; fie (äfit anbre fid) mül;en nnb jeigt

ond) barin, baf5 fie gong baran gemö^nt ift, ignlbignngen

entgegenjnnebmen. HKeg erinnert an ,f(eincn ^of.

llnb nnn tue bag :j)eine. 2)einer 3lntiüort felje id)

nod) ()ier entgegen, nnb groar binnen einer 3Boc^e. 9Birb

e!o fpäter, fo nad) 33er(in: poste restante. ^n ,poft(agernb'

l)ah' id; mid; nod) nid)t befeljren fönnen. llnb nnn Xix

unb meiner teuren (S'lfy ©rnfj nnb .Uuf5. 2Bie immer,

^ein 3)ic^ ^erjüd; (iebenber 3{obert o. &. £."
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gel^ntcs Kapitel.

©orbon überflog ben 33rtef nod) emmni unb loar mit

feiner 6f)arafteriftif Gedieh aufrieben, aber nidjt fo mit

bem, waB er über ot. Slmoub gefc^rieben Ijatte. A^n

mar offenbar ju furj gefommen, ma§ if)n beftimmte, nod;

ein paar SBorte (jinsujufügen.

„oben, meine liebe £Iott)o/' (fo !ri|elte er an ben

9?anb) „i)ci^' idj mein langet Sfriptum nod) einmal bnrdj=

gelefen unb finbe, ba^ St. 3trnaubic 33ilb ber 3ietoud)e

beborf. @§ rairb baburc^ freiließ met)r an 9iid)tigfeit al^o

an Sieben^inürbigfeit geroinnen. 2i?enii idj ibn 3)ir ai§

ßarbeoberft comiiie il faiit oorftettte, ma§ 5utrifft, fo

gibt bie^ bodj immer nur eine Seite; minbeftenS mit

gleidjem 5)iedjte barf id; it)n a[§ ben ^ijpu'o einex^ alten

©argon^ au^ ber Cberf^id;t ber Öefetifdjaft begeidjnen.

@§ tft unmogUd;, fidj etroa§ Unuerfjeiratetereä nor^uftellen

a(§ it)n, tro^bem er uoll Gourtoifie gegen bie junge ^^rau,

ja gelegentüd) fetbft nod anfdjeinenb grof^er 3(ufmerffam=

feiten ift. 2lber fie roirfen äuBerlid), unb roenn fie nid)t

blo^ in dieüalere^fer ©erootinljeit if)ren ©runb Ijaben,

fo bod) jebenfall^ gur größeren ^älfte. ^n bem allem

I)at er (in biefem fünfte mit (Secile oerroanbt) einen

,
genierten 33Iid'; aber maä t(;r fteibet, ja, runb tjeraujo,

it)ren iHeig nod; fteigert, ift an iljm einfad) untieimfid;.

^n manchen 9}iomenten, id; gögere faft, Qä aujoäufpredjen,

Töir!t er nic^t üiet anber^, al§> ob er ein ^eu=Dberft roäre,

ber l^ier in %f)ak ben @emüt(i(^en fpielt unb feine .Üräfte

für eine neue Kampagne fammelt. ^ebenfafl» wirft ^n
nad; bem alfen meine 9teugier begreifen. Unb nun nod)

einmal @ott befot)Ien. 3)ein 9iobij."

Unb nun fd;ob er ben 'örief iuö iiuuert unb ging
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in ba^ Scfesimmer, um fid; in bic „Xiiue^" ju uevtiefen, bie

gu lefen i^m feit feinen inbifclj:perfifd;en ^agen ein

SSebürfnig mar.

Um biefelbe otunbe, wo ©orbon ben 33rief f(f;rieb,

madjte bo^ St. 2trnaubfd)c %H\ax, mie täglid) nad) bem

g'vüijftüd, feinen SJcorgenfpasiergantj. 5U^ fie bie grofie

^^arfroiefe groeimal umfdjritten Ijatten, mar 66cile mübe

gemorben unb naijm auf einer non ^lieber unb ©olbregen

übenuadjfencn Söanf 'j^Iat?, bie jum großen ^eil im Sd;atten

lag. @^ roax eine luufdjige ©teHe, uormittagg bie fd;önfte

ber gQn5en 3lnlage, uon ber au§ man nid)t blo^ bie i)or=

gelegene beiualbete ©ebirg^manb, fonbern und) ben i^ei*en=

tansplol unb bie Sbfatrappe mit djren in ber ©onne

bli^enben i^^otelg nberfei)en fonnte. !^ie lUtft ftanb, unb

nur tiami unb mann fuljr ein äßinbftoü burdj bie ©tiUe.

(Secile, bie ben fdjattigften %4a^ t)atte, §og ben

©onnenfdjirm ein unb fagte: „(^)eroi^, iä) finbe 't>a§>

^räuleiu fetjr unterljolt(id) , aber bod; etroa^ emanzipiert

ober, menn bie§ nid;t ba§ rid}tige $h>ürt ift, etrou!? 5u fidjer

unb felbftbemu^t. ilünftlerin, fagft bu. ^^ut. Stberroa^ljeifit

.Üünftlerin? ©ie fdjlägt gelegentlidj einen äßeiäljeit:3= unb

ÜberIegent)cit^ton an, al» ob fie ©orboux^ ©ro^tante märe."

„aBoi)I il)x*."

„^a," bel)arrte (Secile. „äßol)( if)r. 3ßenn nur uidjt

ha§> (^ierebe ber i'eute märe."

„2)0^ ©erebe ber Seute," roiebcrl;olte St. 3trnaub

fpöttifd; ha§ il)n allemal ueruoio madjenbe 3Bort. 3lber

CSöcile, bie fonft ein fdjarfe» Dl;r für biefen Xon l)atte,

I)ürte Ijcute bnrüber Ijin, unb mit it)rem ©onnenfd;irm auf

einen .N^au^giebel ;^eigenb, ber in geringer (Entfernung an$

einer '-üaumgruppe Ijeruorragte, fagte fie: „3)a^ ift t>a^
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^ubertuäbab, n{(^t roal)r? 9Bte oerlief eigentüd} ha§

geftrtge 5longert'? ^d; l;atte ha§> genfter auf unb f)örte

nod; bie ©^lu^ptece: ,^otniu in mein ©(^loB niü mir.'

2öenn td^ mir 9tofa alg ,3ßi-'^i"^ beufe."

„Unb ßöcile al§ 3)onna ©btra."

©ie ladete {lerglid), benn ber 'xon, in bem ©t. 2lrnaub

bieg fagte, flang burdjaug (ieben^raürbig unb jebenfallä

ebenfo frei oon @erei§t!)eit roie S^abel. „2)onna ©luira/'

raieber^olte fie, „bie Stoffe ber 3Serfdjmä()ten ! SBitflid),

eiS märe bie le^te meiner '^affionen, unb roenn id) mid)

ha f)ineinbenfe, fo mu^ ic^ bir offen geftetjen, e§ gibt hoä)

allerlei Singe . .
."

„Sie nod; fd^roerer gu tragen finb ai§> bie, bie mir

tragen muffen, ^a, ßecile, fprid^ e^ nur au§'. Unb bu

foUteft bid; jeben ^ag baran erinnern, ^reilid) ift e^

Ieid;ter, bie SSaljr^eit ju prebigen, aU banadj gu l;anbeln.

2lber mir follten e^ menigftenä üerfud;en."

^ebei§ biefer SBorte tat \l)x rool)I, unb in einem

flüd^tigen ^öttUd^feit^anfluge fidj an i|n leljnenb, fagte

fie: „2Bie bu nur fpridjft. 211^ ob id^ eine Steigung ()ätte,

ben ^opf Rängen gu (äffen. Unb bu meifet bodj ba^

©egenteil. 3ld;, ^ierre, mir tiätten un§ ftatt ber großen

©tabt einen ftitten ^laß fud;en follen, ba mär' un^ mandj

^^ittereg erfpart geblieben, ©inen füllen ^^la^, ober lieber

gleich ein paar, um mit i()nen mei^feln ^u fönnen. SBie

leidet unb gefällig madjt fidj (jier ba§ Seben. Unb marum?

3BeiI fid^ beftänbig neue 33e5ie^ungen unb 3tnfnüpfungen

bieten. Sag ift nod) ber 'Sorjug be^ 9ieifeleben§, ba^

man ben 2tugenb(id malten unb überhaupt a(Ie§ gelten lä^t,

mag einem gefällt."

„Unb bod; ^at ba§ ,Seben au§ bem J^offer' aud; feine

fd)n)eren 'Sebenfen. 9.1ian finbet nidjt jeben 5tag einen

perfeften iiaoalier, ber bie 3::ugenben unferer militärifd;en
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©rsteJiitng mit raeltmänuifdjem 33It(f üereinigt. S)u lüei^t,

raen \ä) meüie. 9BeId)e %ii\k mn SSiffeu unb babei abfolut

itnrenommiftifcfj. @r l)at einen entjüdenben ^on; e^

flingt inuner, al§ oh er fid; geniere, inel erlebt ju l;aben."

©ie nidte ^uftimtnenb nnb ful)r bann iijrerfeit^ fort:

„S)u {)oft geftern, a(§ it)r geiiicinfdjnftlic^ bn§ gräulein

üoin J^onjert ()er big an ba)3 ^otel 5urüdfüt)rtet, nodj ein

©efpräd) mit §errn non ©orbon geiiabt. ^d; ftanb am
^enfter unb fab md) ben KieStueg auf unb ah pronieniereu.

@r3äl;(e. 5S)n nm\]t, \d) bin eigentlid; nidjt neugierig, aber

wenn id; eg bin . .
."

„S)ann?"

„S)ann de tont mon coeur. 2lIfo mag ift eg mit iljm?

SBarum ging er in bie meite Söelt? ©in 9Jiann uon fo

guter ©rfdjetnung unb ^amiiie, benn bie odjotten [inb alle

uon guter 'J^amilie. älUr Ijatten unter ben Ä^aualieren am
§ofe . . . Tia^Qx meine J^enntnig. 9)iir Hegt fonft bie

'•^U-ütenfion fern, über fd)ottifd)e (yninilien unterricljtet .^u fein.

lUlfo marum trat er a\bi ber 9(rmee?"

St. 3lrnaub (acbte. „::)Jiciue liebe Geciie, bu geljft

einer graufamen ©nttäufd;ung entgegen. (£r fd)ieb aug ber

2lrmee ..."

„9Jun?"

„(Sinfadj Sd;utben Ijalber. ^n biefem ^sunftc beginnt

[eine i^aufbaljn al§> chcvalier crnint fo triuial inic möglidj.

Gr ftanb erft bei ben ponieren in 9Jtagbeburg, bann bei

bcm ©ifenbatjubataiKon unter ©0(3, einer !^ruppe, bie

fonft üiel 3u fing unb ju gefcljeit ift, um fid) buvd;

3d;u(benmadjen aug^u^cicbnen. iUber jebe 9{egel Ijat iljre

3(ugnal;me. ilur^um, er tonnte fid) nidjt tjalten unb über=

fiebeite, menn fid; in fo(d)er Sage uon Übevfiebiung fpvedjen

U'ifjt, uadj (5-ng(anb, wofeibft er feine iüiffenfd)aftlidjen

ivenntniffe praftifd; .yi iH'viuevteu hoffte. Sieg gelang il;m
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benn axid) , unb er ging 9)iitte ber fiebriger ^al)x^ nad)

©ue§, um i)ter im 2Iuftrag einer großen englif(^en @efell=

fd^oft einen S)ra{;t burdj ha§ iRote 9JZeer unb ben ^erfif($en

©olf 5n legen, ^u mirft nidjt orientiert fein, aber iä)

geige bir'^ auf ber Marte."

„9htr meiter."

„ßtroa^ fpäter trat er in perfifc^en unb, nad; $?e=

enbigung einer unter feiner Cberteitung Ijergeftellten

^eiegraptjennerbinbung graifdjen ben jroei ^auptftabten be^

Sanbeä, in ruffifdjen 2)ienft. (2§ loar gerabe bie 3^it/

aiä ©fobeleff, beffen bu bid^ non 9Sarf(^au i)er erinnern

TOtrft, üor (Samarfanb feine Xriumpfje feierte. Später,

al§ ber 5irieg^fd)aup(a| raedjfeite, mar er mit bemfelben

©eneral nor ^(erona. Ser madjfenbe §a^ ber Sfiuffeu

aber gegen alleg ^eutfd)e l)at i()m fd)(ieß(id) ben 2)ienft

nerleibet; er nai)m ben 3(6fd;ieb unb i)at ha^ 6(üd ge=

t;abt, alte 33e5ief)ungen niieber anfnüpfen gu fönnen. ©r

ift in biefem 2(ugenblicfe 'öeuoKmädjtigter berfelben engiifdjen

^irma, in bereu 2)ienft er feine Saufbatju begann, unb

gerabe je|t mit einer geplanten neuen ilabellegung in ber

9Jorbfee 6efd;äftigt. ^at aber t>tn lebtjaften äöunfd), in

preu^ifd;en 3)ienft surüdäutreten, ma§> tt)m, bei ^roteftion

an l;o{;er Steife, bereu er fid; erfreut, ganj smeifeKoiS ge^

lingen mirb."

„Unb ha§ ift affeg?"

„Slber, ßecile . . .
."

„Su £)aft red)t," ladjte ik. „58unte0 Seben genug.

Unb bod; finb' id) mirfUd), ha\] einen 2)rabt ober ein

^aUl an einer mir unbefannten Küfte ju legen (unb

welche Klüfte märe mir nid;t unbefannt), f(^Uef3lid) ebenfo

triotal ift mie od;u[benmadjen."

„3)a bin id; bod; neugierig, ju (jören, wa§ bu ge-

neigt fein mödjteft, nid;t trioial ju finben."



298 CödU.

„9iun, kifpielSiueife ben ^ieijenfteiner. ^er ift bod)

um uielesS i-omantifdjer. Hub lücnn e^ ber 3tegenfteiner

nid;t fein fanu, nun benn: 2lbenteuer, !iigerjagb, SBüfte,

äserirruncjen . .
."

„öeocjrapljifdje ober moralifdje?"

„Seibe."

„9tun, TOer raei^, v)a§ er bauou nod; in petto ijat.

(Sr tonnte midj bodj nidjt gleidj in feine legten Intimitäten

einmeii)en. 2lber fie^ nur . .
."

Unb ein 9Sinbfto|3/ ber eben in ba!§ grofee, mit Zenti-

folien bid;t befeljte ^Kunbett gefaljreu mar, trieb eine 3Bolfe

üon 9tofenbIättern auf ßecile ju.

„©ie() nur," mieberl)oIte ber Dberft, unb im felben

3lugenbUcfe fanfen bie t)erangemet)ten ^-Blätter, benen ha^

^liebergebüfd; ben SDurdjgang raeljrte, gu ^üjjen ber fd^önen

grau nieber.

„2(i), mie fdjön," fagte 66ci(e. „iDag ift mir eine

gute ä>orbebeutung."

Unb fie büdte fid) nadj einem ber 23Iätter, um
e^ auf itjre Sippen ju legen, ü^ann aber ert)ob fie

fid; unb fdjritt, in guter !i^aune <2t. l'lrnaubi^ '^trm

neljutenb, auf "i^aä ^otel ju.

€Iftcs KapitcL

' ©!§ war uodj eine gute äßeile h\§> 2)iittag. St. 3lrnaub,

ber bie Kartenpaffion l;atte, beabfid;tigte, fid; in eine ^av^-

Harte ju uertiefeu; Gecile bagegen moUte ruben unb 50g,

a(^ fie fid; auf bie 6l;aifeIongue geftredt l;atte, ben über

il;re güfje gebreiteten Sd;al l;öl)er b^^auf unb fagte:

„"ilnnfe mid), *^icrre. 'Jiid;t länger aU jebn 9Jciiuiten."

UuD gleid; banad; fd;Iief fie, bie linte ^anb unter bem
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f($önen ^opf, tüäl^renb il^re 3tcd^te no(^ ha§ Xu^
^tclt. —

3n)ei ©tunbett fpäter erfd;ten mau an ber Xahk
b'§ote, roo ber bie Steigungen unb SBünfd^e feiner ©äfte

beftänbig \d)ax\ im 3(uge ^abeube äßirt eine Sieuplasierung

f)atte ftattfinben laffeu. ®ie St. Struaub^ fa^en au alter

©teile, Öorbon aber, ftatt gegenüber uou ß6cile, mar lin!^

neben biefe gefegt morben, roä^renb ber ©meritu^ ben er;

lebigten 33ijain^pla^ unb ber in feiner (Srfrfjeinung

etroag aufgebeffertc ']iriüatgelel;rte (benn ba§ mar er)

ben ^^s(a| neben bem ©eiftlidjen ertialten ^atte. :)iofa

fef)Ite. ©orbon erfdjten erft, a[§ man bie Suppe fd;on

J)erumgab, unb a{§ Solbat ein roenig uerlegen über bie

ä^erfpätuug, nod; uerlegener aber über ha§> 9ieuarrangement,

ba^ er uorfanb, roanbte er fid; mit ber 33emerfung an

66cile, „ba^ er nid)t red)t roiffe, moburd) er fidj, ber er

bod; üiel met)r ein Sobamaffer^ aiä ein ßt)ampagner;

©aft fei, biefe mirt(id;e 23eüor5ugung uerbient f)ab^/' —
eine Semerfuug, bei ber ber alte @meritu^ iooia( unb

tebemäunifd; Iäd)elte, mäljrenb ber ^^rinatgeleljrte mit

einem fd;on ben ©ruft ber ^iftorie ftreifenben ^ntereffe

feine Hornbrille tjöljer fdjob unb me(;r forfd;ertjaft=miffen=

fd;aftüd; alä Ianbegüblid;=artig §u ©orbon ^inüberftarrte.

3)iefer felbft inbe§ mar burd; bie fd;öne ^rau uiel ju fet;r

in 3(nfprucf) genommen, um für baso 2äd;eln be^ ©meritu^

ober gar für 'i)tn gorfdierblid be§ 3(gEanifc^en Spegialiften

irgenbraie Sinn unb 2(uge ju ^aben, unb gab ber Qx-

regung, in ber er fid^ nad; mie cor befanb, burd; oUerlei

rafd;e fragen 3iu§brud, bie fi($ auf bie fleinen ä?or=

fommniffe ber Clueblinburger ^^artie belogen, auf bie

£n;pta, ben 3toIanb unb ha§> 5lIopftocE=§au^, „ba^ (unb

ß^cite ladjte je^t mit) nur leiber ^u grün gemefeu fei".

^loä) anbere fragen brängteu fid;, unb nur ber 3ibtiffiuneu
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imb fpegiell be§ 5>3ilöe!§ ber fdjönen ©räfin 3lurorn murbc

üon feiten ©orbon^ mit feinem äßorte gebad)t.

„2lber ic^ fc^roa^e fo niel," unterbrach er fid; plö^Iid;

felbft, „unb uerfäume barüber bie ^auptfadje, bie, mid^

nad) bem 33efinben ber gmibigen ^rau ju erfunbigen, ba§

mir auf ber 9tüdfal)rt in ber Xat eruftlid) gefät)rbet

erfd;ien, benn id) entfinne midj nidjt, etma^ 3lI)nUc^eio

yon 3wg erlebt ju t;aben, nidjt einmal auf amerifanifd)en

^atjnen, bie befannt(id) in ,friidjer Suff ein äu^erfte^

tun. O, wie f)aj3 id) biefe großen ©adnimagen, wo

febe S>orfid)t, audj bie forgtidjfte, fd;eitert, weil einem ba^

eine gefd)Ioffene genfter, auf ba^ man einen reglement?

mäßigen 3Infprud) Ijat, ju rein gar nid)t^ Ijilft, — man

bleibt eben immer nod) im Kreuzfeuer uon fed;g anberen,

bie fid) ber 5!ontroUe burd) allertjanb 3wifd)enbauten

ent§iet;en : eine maljrc '^serfibie ber äöagenbaufonftvufteure.

Salden «Sie geftcrn motjl ben biden fleinen ^oerrn in bem

i)tad)barfümpartimcut'? :l)er mar fdjulb. ilJcit einem

loabreu ilrad^ lief} er alte nod) gefd)(offcnen 'Jcufter in bie

'lun-[enfung nieberfalleu unb fal) fidj babei fo ftol5 unb

berau!§forbernb um, bafj mir ber Waxt eutfanf, il;n in

feinem mörberifdjen ^un ju (jiubcvn. D biefe ä>entilation§'

enttjufiaften
!"

„Unb bodj uieif5 id) uidjt/' fagte ©t. Strnaub, „ob

fein lUntagonift, ber ^lsenti(atton§i)affer, nid;t i)ielleid)t

nod; fdjiimmer ift a(^ ber ^isentilation!oeutl)ufiaft."

„Sluf-o letzte Ijiu augefeljen, alfo (S'rtrem gegen (S"i"trem,

ganz unbebingt. ^n oiel £uft ift immer beffev a{§ ju

menig. 3Iber fefjen mir uon fold) äu^erfteu fällen ah,

fo geb' id) bem il>cntilation!ofeiube ben '^orjug. för mag

ebenfo läftig fein mic fein ©egner, ebenfo gefunbl)eit§=

gefä()r(id] ober meiuctmegen aud) nod) mebr, aber er ift

nidjt fo beleibigenb. Xa Iscntilatiou'^eutljufiaft brüftet
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fid) näm(irf) beftäubig mit einem GJefüfjI inikbingter

iSupetiorität, TOeil er feiner 9}ieinung nad; nid;t hlo^ ba§

@efunbf)eitli(^e, fonbern axid) bag (Sittüdje yertritt. Sag
©ittlidje, haä Steine. 3)er, ber fämtlidje ^enfter aufreif^t,

tft aUemal frei, tapfer, tjelbifd;,— ber, ber fie fc^Iie^t, oKemal

ein (S(f;tüäd;Iing, ein Feigling, un lache. Unb ba^ roei^

ber unglüdlic^e genfterfdjüe^er aud), unb roeit er e§ mei^,

get)t er ängftlidj unb Ijeimlid; üor, fo fjeimlid;, ba|3 er mit

iBorliebe ben 9J(oment abwartet, wo fein SBiberpart ^n

fdjiafen fd^eint. 9Iber biefer 3Biberpart fd^täft nidjt, unb

mit jenem nie uerfagenben 9)iut, ben eben nur bie Ijötjere

©ittlid^feit gibt, fpringt er auf, Iäf,t feine ^o^tober an=

fd^raeEen unb fdjieubert ba^ ^^enfter mieber nieber, genau

fo roie ber birfe fleine §err geftern. (5ie fönnen jeftn

gegen ein^ roetten, ber 3(ntagonift uon ,3w9 i»t^ 2öinb ift

immer voU ^imibität, ber (Snt{)ufiaft aber (unb ba^ ift

fc^limmer) voll ©ffronterie."

„©et)r gut," ftimmte ber ©meritu^ ein.

„3Iber," fubr ©orbon fort, „ba fommen ?yore[(en,

meine gnäbigfte ^-rau. '^a§ ift benn bod; roidjtig genug,

um unfere Streitfrage menigfteng momentan rutjen ju

laffen. S)arf id; ^I)nen biefel ^ra(^tei*emplar oorlegen?

Unb jugleic^ etroaS 33utter oon biefem merfmürbigen

33utterüügel ^ier, I)ier auf ber gtoeiten ©d^üffel, gelber al§

gelb unb mit smei ^fefferfornaugen ! D, fe|en ©ie,

grote^f bi§ jum ©rufeligen. i^n ben fd;(immften 3lu§=

fc^reitungen erregter ilünftlerpljantafie geljören boc^ immer

bie ber .^onbitoren unb ^öd^e."

„SBag ic^ mid^ Sujugeftetjen gebrungen fid^Ie," fagte

ber Sangljaarige mit ftar! miffenfdjaftlidjer Betonung.

„Slber, fo ©ie geftatten, jugleid^ unter ^tonftatierung ge^

(egentlid^er 3lu§naJ)men. Sag beutfdje 9Jtärd)en, über

beffen Slbftammung ju fpred;en ung Ijier gu meit füt;ren
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würbe .... 2)arf \ä) miä) ^l)nm norfteHen? Gc^in^atb

9lu§ bem ©runbe .... ha§> beut[d)e 9}lttrrf;en fennt üon

ältefter 3^it t)cr ein ibeole^ ^fefferfud^enljauS, ein ^feffer^

!u(^en()nu§ nur in ber 3bee. '^k§ fteljt fcft. ^ft c^ mm
eine fonbitorlid)c ©efd)ma(J'§fünbe, fo luirb fid) bie <Baä)e

ineUeic^t prägifieren laffen, ha§> Iei6I)aftig vor un§ Ijin^

aufteilen, uia§ h\§ bnlnn nur in unferer 3Sorfteffung (elite?

S)ie 33eanttüortung biefcr ^-rnge uiiU mir feine^roegg Ieid)t

erfd^einen, nni luenigften aber unanfechtbar, ob fie nun

auf ,nein' ober ,ia' lauten möge. SBa^ mirf) perfönlid)

augeljt, fo befenn' ic^ offen, ba^ icf) midj in ber 9Seil)=

nacj^t^jeit jebe^mal iierstirf; freue, bei 2)egebrobt in ber

Seipjiger ©tra§e (beffen ©pegialität bicfe Tiinge ju fein

fd^einen) bem bi§ oor menig ^^abren nur in ber ^bee

beftel^enben ^fefferfurfjenbaufe greifbar ju begegnen. ©^

unterftül3t bergleid)en bie ^bantafie, ftatt fie ju lähmen.

2)er unfre ,3eit unb unfre ^unft entftellenbe Sfieati^mu»

f)at feine ©efaljren, aber, mie mir fdjeinen milf, anä) fein

'Jledjt unb feine SSorgüge."

„©eroife, gen)i§," fagte ©orbon. „^d; reuojiere.

2Benn man ^ifd; i^t, barf man oljnebin nidjt ftreiten.

^c^ Ijabe einen ^rofeffor gefannt, ber an einer "^ifd^gräte

geftorben ift."

„Sie ^orelle ()at feine ©röten."

„3lber ?^Ioffen. Unb bod^ jebenfalli^ bie aJJittelgräte.

9^e()men (Sie fid) in ad)t, §err ^rofeffor."

„©ie legen mir einen S^itel ^u . . .
."

„iparbon. .^d) mar ber SWeinung .... Übrigen^

finb' idj biefc .*öar,^j^oreHen überaus bclifat unb oon

einem ganj eigentümlid^en 3(roma."

„^oreHen finb ^orelfen."

„2)od) nur ctma fo, mie 9}ienfd)en 5)lcnfd)en finb.

2öei§e, Sd^nmr.^e, ^^rioatgeleI)rte fjaben einen oerfd^iebenen
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©efc^ntacf, aud; nom aiit{)ropop[)agifd)eu Stnnbpunft a\\§>,

unb bie goreUen be^gleirf^eii. <Bk fcfjiuecfen luirflid) t)er=

[(Rieben, ^c^ barf e^ jagen, ^enn roenn i<S) bie 9te(f)nung

madjc, fo {)ab' id; roof)l ein iDu|enb 3lrten burdjgefoftet."

„Unb bie fd;önften rooren?"

„^n 3)eutfd;Ianb, meine gnäbigfte %xan, bie ?^elc^en

im Sobenfee (man mu^ 9)iarfgräfler bajn trinfen), unb

in Italien bie SJfaränen au^ bem Sago bi Solfena ....

2)te 6ebingimg§tog fdjönften aber i)ah' id; erft ganj cor

furjem in meiner ^etmat, mitf fagen, in ber fdjottifd^en

^eimat meiner gamilie fennen gelernt."

„Unb ba^ raaren?"

„Sad^lforetten auiS bem .^inro§=@ee. Maxia Stuart

fa§ ba gefangen, in einem alten 3)ougIa^;3d)Ioffe mitten

im ©ee, unb toenn fie mätjrenb biefer ©efangenfdjaft^tage,

neben ber Siebe non 9BiI(y ^oug(a§, eineiS beiläufig

illegitimen, alfo boppelt uerfidjrerifdjen Soljneg be!§ ^aufe^,

irgenb etroa^ getröftet tjaben fann, fo muffen e^ bie 2a^§=

forellen gemefen fein."

„Unb boc^," unterbrad; ()ier ber (Smeritug, „tüag' id;

bie 58et)auptung , ba^ ba§, ma§ unfer ^ax^ unb fpegieff

unfre S3obe bietet, ;3()re 2ad)!ofore[(en im . . .
."

„^inroB^See."

„^m £inrofe=©ee alfo, um ein beträc^tlid^eS über=

bietet. 9^ic^t auf bem ©ebiete ber Sad^gforeHe , nic^t

gorette gegen ?^orel(e, mo^i aber . . .
."

„9lun?"

„2öof)I aber (Sdjmerle gegen goreffe."

„©c^merle?" roieber^olte ßecile. „aSag ift ba^?

kennen ©ie ©d^merlen, §err oon ©orbon?"

„D gen)if3. ^ä) entfinne mid^ if)rer aui meinen

^inbertagen l^er, unb h^i meiner 2lnlage jur ©ourmanbife

fönnf id) mid; aUenfaUio entfc^lie^en, eine Äunft= unb
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(5ntbcrfitng§reife ju mad)en, um ha§ gelobte Snnb ber

©djinerlen fennen 311 lernen, ^ft eg toeit?"

„9hir loenige ©tunben."

„Unb nennt ftd^?"

„9t(tenbra!; ein gro^eB Sorf an ber 'öobe. 9Benn

©ie bie ^^artie machen wollen, fo Ijaben ®te bie 9Bal)l

Snnfdjcn einem ^altneg unten unb einem §od}uieg oben.

9Im meiften aber empfieljlt ftd)'!o, wie gemöf)n(id), ba§ eine

5U tun unb ha§> anbre md;t ju laffen, ober, mit anbren

Sßorten, über bie Serge I)in ben ^inmeg unb an ber 33obe

()in ben 3?üc!roeg ju madjen. S)er eine 3i>eg mürbe ©ie

bei ^agbfc^lo^ 2^obtenrobe, ber anbre bei 2:refeburg uor=

überfü()ren. ©ine feljr empfel)(en^werte "Spartie."

„^er ©ie [idj nielleidjt an]d;tie^en, mein §err Gmerituso,

um un§ ^-üfjrer unb Berater ju fein."

„Wdi uielem 9>ergnügen," fufjr biefer fort. „Unb

um fo lieber, al^ mir baburd) @elegent)eit mirb, einen

aJtann miebcr3ufet)en, ber auf§ glüdlid;fte ^urnor mit

6t)arafter unb Siainität mit ;^eben§f(ugf;eit oerbinbet."

„Unb wer ift biefer ©lüdlic^e?"

„!Der 9(Itenbrafer ^^räseptor."

„Unb ba^ bebeutet?"

„3unäd)ft nid)t!3 meiter, aU ma^ e§ befagt, einen

£e()rer atfo. ^odj ift nidjt jeber iiel)rcr ein ^rä§eptor.

!X)ie 9tomination be^ meinigen (er ift bereits ein i)ot)er ©ieb-

jiger) ftammt nod) au§ einer 3ßit tjer, mo man ben Sorf=

fdjulmeiftern, luenn im 2)orfe ber '^^farrcr feljfte, ben (B^txa-

titel eines ^^räjeptorS beilegte. äBenigftenS in unfrer

93raunfd;roeiger (^)egenb. ^amit mar bann angebeutet,

baf5 ber betrcffenbe uon einer gemiffen t)öt)eren Orbnung

unb forool)! bered;tigt roie uerpfüdjtet fei, ©onntag für

©onntag ber (^kmeinbe baS (Joangclium ober and) eine

'^srebigt auS einem '^^'ebigtbudje uorjulefen."
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ßöctie, bte bi5 bQ{)tn mit bei* 9?ebfe({gfeit be^ über

©d^merlen unb (Sd^itltneifterortginale fic^ üerbreitenben

alten ©merttul nur wenig einoerftonben geraefen war,

würbe je^t plö^Iid^ aufmerffant, benn ein in it)rer '^atux

liegenber mpfttfd^sreligiöfer 3wS/ ^^^ ^^^ Se!türe oon

@rbaunng§= unb namentlirfj oon @m)e(fungigef(^td)ten

no(^ erf)ebli(^ gefteigert fiatte, liefe fie jebe^mal nuf^or^en,

wenn geioiffe ©tid^toorte fielen, bie ^onoentüligeg ober

©eftiererifd^eg in 2(u§fid^t [teilten, ^n oorberfter 9^ei^e

ftanben nntürlirf) bie ÜJlormonen, unb wenn fic^ nuc^ im

gegenmärtigen 2tugenbli(fe f o ®ute§ unb ^ntereffante^ faum

erl^offen liefe, fo fagte fie boc^ über ben ^^ifd^ l^in: „Unb

ein foI($er ^räjeptor befinbet fid) in bem ©(^merlenborfe?"

„Qa, meine gnäbigfte grau. 9tur ift gu bebauern,

"tia^ ber eliemolige ^räjeptor nx^t met)r ^rägeptor ift,

oielme^r fein 2Imt niebergelegt t)nt. S^ioc^ bap gegen ben

2öunf($ feiner firc^Ii($en Se^örbe."

„©0 maren eg feine l)oI)en ^aljre, ma§> ben 2lug=

fd^Iag gab?"

„3ruc^ ha§> nic^t, meine gnäbigfte grau. Xa§, ma^

ben 2lu§fc^lag gab, mar fein (^eroiffen."

„Slber au§ einem 9J?anne, wie ©ie ben 2llten ge;

fdiilbert, !ann bod^ fein böfe§ ©emiffen gefpro(^en f)aben?"

„3n geroiffem ©inne boc^."

„D, ba bin id^ neugierig, ^ft eä eine ©ac^e, bie

fid^ erjagten läfet?"

„tlnbebingt. Unb ic^ er§äi)Ie fie boppelt gern, weil

fie meinen 2(Itenbrafer greunb in einem fc^önen Sid^te

geigt. ^(^ fprad^ oon feinem böfen ©emiffen unb mit

3flcd^t. ®enn ba^ , mag mir ein böfeg ©eroiffen nennen,

ift ja immer ein gute§ ©emiffen. @§ ift ba§ ©ute, wa§>

fid^ in un^ ergebt unb un§ bei un§ felber oerflagt."

©6cile ]al) if)n grofe an. 3(ber fie geioa^rte balb,

%f). gontone, ®efc(mmelte SSJerte. IV. 20
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ha^ e§ abfid^t§Io§ gefprodjen max, unb fo uidte fie nur

freunblid) unb jagte: „3hm benn."

„9iun benn, in meinem alten ^räseptor regte fid^

alfo plö^Iid) fein gute» 33öfeö=©eiüiffeu. Unb hciS^ mad;te

]i(i) jo. -^H-ebigten; unb ©uangeliumlei'en mar itjm vor-

gefd)rieben. 211^ er aber an bie oieb^ig fam unb bie

33u(j^fta6en in feinem -^Nrebigtbud;e trc^ angefc^affter ftarfer

33riUe nor feinem 3(ugc ^u tanken unb ju uerfd;mimmen

anfingen, lie^ er fid; in bem, mag er fpäter feinen Sünfel

nannte, f)inrei^en, alle ^ücf;er ju §aufe ju laffen unb

üon ber ^anjel ^erab au0 bem Stegreife ju fpred^cn.

93tit anberen äßorten, er prebigte, tat ben ^Nrägeptor ah

unb jog ben '^^aftor an. S)ag ging fo metjrere ^atjre.

9}iit einem 9}2ale aber fam if)m bie isorftelfung feine» Un;

red)teg, unb M'\i er in (Sitelfeit unb ^ßermeffenljeit tue,

mag ni(^t feinet 3lmteg fei. 3tlleg erfd;ien il;m plö^lid),

unb nid;t ganj mit Unred;t, al§> Übergriff unb Ungcfe^=

Iid;feit, unb nadibem er haä G3efülj( eine ,3ßitla»i^ wit fid^

I;erumgetragen, entfd;ieb er fic^ enblid; furj unb energifd;

unb ging nad) 'Sraunfrfjroeig , um fid; felber nor einem

i^üljen .Uonfiftorium ^ur i^lnjeige ^n bringen."

„Unb mag gefd^at) nun?" unterbrad; (;ier ©t. 2lrnaub.

„Qd) fürd)te, ba§ .*go!)e .Slonfiftorium, man fennt bergleid;en,

mirb gerabe fo flein geroefen fein, mie ber 2llte gro^ luav."

„3tein, mein ,*Qerr Dberft, eg fam bod) erfreulid^er,

unb luenn eine Öefdjidjte jroei .*0elbcn i)aben barf, fo ijat

ik bie meinige, benn neben meinem '^iräjeptor ftelit fidj

ebenbürtig mein Honfiftorialrat. S)er rou^te lange fc^on

üon bem Übergriff. 3U)er er nntftte jugieid) anä), bafj bie

SUtenbrafer nie fo fird)gängerifd;e Öeute geracfen waren

a(g üon bem Xaa, an, roo ber '^räseptor sum erftcn :iJcaIe

hen Übergriff gewagt unb mit bcnt unerlaubten '^U-ebigen

begonnen l)atte. Unb fo ftanb er benn oon feinem Seljn^
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ftut)I auf unb fagte: ,3Jietn lieber Diobenftem' (ba5 ift

nätnltd) ber 9iame meinet ^rä§eptor§), .mein lieber 9?oben=

ftein, Qt;re ^lage roirb gar uic^t angenomtnert. @ef)en <Sie

rut)ig toieber nac^ 2(Itenbraf unb mad;en Sie'^ gerab' fo,

raie ©ie'^ bi^fier gemadjt baben. Unb bamit ©ott be=

fohlen.' Unb rotrflid), ber ^^srä^eptor ging auc^. 2lber

löieroof)! er fid^ für fo uiel '^cadjfidjt unb ©üte reipeft=

noUft bebanft §atte, blieb er im ftiUen boi$ feft bei feiner

9)ieinung unb gob, ai§ er töteber ba()eim mar, feinen 2{b=

fd^ieb fd;riftlid6 ein, ber if)m benn aud^ fd;lieBlid; in ßnaben

erteilt rourbe. oeitbem fi^t er, wenn nic^t ©äfte fommen,

cinfam auf feiner 33urg 5Hobenftein."

„2luf feiner Surg 3tobenftein?"

„^a, man barf e-l fo nennen, ^ebenfalls nennt er

eä felber fo. ©eine Surg 9f{obenftein ift aber nic^tiS

weiter al§> ein munberoott auf einem ?velfen gelegene^

@aft^au!o, barin er al§ ,^Robenfteiner' I)auft unb roie fein

berühmter 9lamen§i)etter unter allen Umftänben mitn

guten ^runf unb, roenn geiin'infc^t, aud) bie beften ©d)mer[cu

auf ben ^^ifd; bringt. Unb ha§ ift haä Sd;mer(enlanb,

üon bem td^ ^^mn fprad; : ^Utenbraf unb fein ^rägeptor,

33urg ^iobenftein nnh ber 9iobenfteiner."

„Unb ha muffen mir t)in," fagte ©orbon, unb (Secile

flatfc^te guftimmenb in bie ^änbe. „Sa muffen mir tjiu,

um bie Streitfrage jroifd^en goreden unb ©d^merlen ein

für attemal entfdjeiben ju fönnen."

„Unb ber §err ©meritug übernimmt bie gü^rung.

@r i)at bereite jugeftimmt. Unb aud; ^err Ggintjarb ....

D, parbon . . .
."

„3lu§ bem ©runbe."

„Unb aud^ igerr @gint)arb 2lu5 bem ©runbe," roteber=

Ijolte ©orbon, roäbrenb er ficb gegen ben 'ipriuatgeletirten

oerneigte, „mirb uniS begleiten. 9iid;t raat)r?"

20*
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giDöIftes Kapitel.

^tc ^artte nndi Slltenbra! mar für bcn anbeten 501orgen

nerabrebet, aber bi§ babtn mar nodi eine lange 3eit, unb

at§ man an§ bem Saal in ben .^orribor trat, mnrbe

mef)rfac^ bie ^rage lant, ma§ bei ber frfjniebenben §i^e

ntit bem „ angebrochenen " 9^a($mtttage §it mad^en fei? Ser

^rinatgelebrte fcbhtg eine ^^romenabe bnrdi ba^> 33obetaI

nor, brong aber nid)t bnrd^.

„9^nr nid^t 33ttbetal/' fagte ©orbon. „Ober gar

biefer emige SBalbfater! ^a§ reine Sanbl)an§ an ber

•tteerftra^e mit einer 5)?ifd)Iuft von ,^iid)enabgnfe nnb

•^Ciferbeftätten. Überall 9)?enfcben itnb Sntterpapiere, .Krüppel

nnb 3i^'^'^f'^"^önifa. 9^ein, nein, irf; proponiere Sinben-

berg."

„Sinbenberg," entfdiieb ©t. 9Irnanb, nnb (Spcüc s^tgte

ft(^ bereit, bie ^romenabe fofort gn beginnen.

„^n foHteft bicb erft rnben," fagte ber Dberft. „6^

ift beift, nnb ber 3Seg mirb bic^ ermüben."

5(ber bie fd)önc "^ran, bie regelmäfng anberen ©inne^

mar, menn ©t. 5(rnanb anf ibr ^nbebcbürfni? ober gar

anf ibre ©cbmäcfje^ynftänbe binmie«?, miberfpracb ancb bie§=:

mal nnb nerfidberte, mäbrenb fie fidb gegen ben *iprinat=

gelebrten, nm beffen 33egleitnng fie fcbon norber gebeten

batte, nerneigte: „bei gntem ©efpräc^e nod^ niemals mübc

gemorben ^n fein."

Gin 5Pcrffärnng^fc{)immer ging über Gginbarb, ber

bei feinem .t>angc, ,^n generatifieren, fofort and) 33ctrad)tnngen

über bie ©nperiorität arifto!ratifcber Seben§? nnb 33ifbnng^=

formen anftelTte. 3i'f\^firf) ^'^'^^ er feft entfd;(offen , fid;

eineg fo fd)mei($elt)aft in it)n gefegten SSertrauen^ roürbig
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§u jeicjen, mar aber nii^t glütflicf; bamit, roie fid) cjleid;

bei feinem erften ^^erfuc^e ^eraugftellen foUte.

„aJi{que(frf;er ^^rbatbeft^, meine ©näbigfte," i)oh er

on, raäfirenb er auf eine nod^ inner(;alb ber S)orfftraJ3e

gelegene, oon einem £)errfd;aftlid;en ©arten umgebene

^iUa seigte.

„Söeffen?" fragte ßecile.

„Dr. aJiiquel^. ©tjebem ^ürgermeifter üon Dana'-

brücf, je^t Dberbürgermeifter ju ^ranffurt."

„2(n ber Dber?"

„S^iein; am 3)Zain."

„2l6er waä fonnte biefen §errn oeranlaffen, uon fo

lanbfd^aftlic^ beoorjugter Stelle l)er gerabe 1)1 er fid) an=

gufaufen unb in biefem einfad)en ^arjborfe feine oommer=

frifd)e ju nel)men?"

„@ine rool)l aufjumerfenbe ^rage, beren einzig müglid)e

Seantroortung mir in ber 2)eutfd)faiferlid)teit be» Dr. ^JJiiquel

3u liegen fd^eitit, ein SBort, ha§: tro^ feiner fprad)lid)en

2lnfec^tbarEeit beu ©ebanfeu genau miebergibt, hen id)

^§nen, meine gnäbigfte ^-rau, be^ au^fül)rlid)eren untere

breiten möij^te. ®arf id) e^?"

„^d) bitte red)t fel)r barum."

„9lun benn, eg barf aiä l)iftorifcöe ^atfad)e gelten,

ba^ toir 9Jlänner befa^en unb noä) befi^en, in benen ha^

Äaifertum bereite mäd)tig lebte, beuor e^ nod) ba mar.

(B§> maren ha§> bie ^^rop^eten, bie jeber großen @rfd)cinung

üorau^§ugel)en pflegen, bie ^ropl)eten unb ^^äufer."

„Unb §u biefen ääl)len ©ie . . .
."

„^or allem auc^ Dr. 3)iiiiuel uon ^^ranffurt. ^n ber

^ot, er mar aud) unter benen, in beren 33ruft ber J^aifer=

gebanfe uon ^ugenb auf nai^ Sierroirflic^ung rang. 2lber

rao mar biefem ©ebanfen am beften eine 5ßerroirflid)ung

ju geben? äßo burft' er am el)eften :)ial)ruug fiuben unb
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^örberunc] erroarten? Unb auf biefe fragen, meine

guübigfte grau, gibt e§ nur e i n e ätntroort : ^ier. 2)enn

I)ier, an biefer gefegneten ^argftette, prebigt alle§ Itaifer;

tum unb 5^'aifert)errlid)feit. ^ä) fpred^e nic^t uon bem

ewigen ^i)fft)äufer, ber oljnef)in l^alb tljüringifd) ift, aber

fpesiett §ter, am ^ar^ifc^en 3iorbranbe, gibt jeber guf3=

breit (Srbe menigfien^ einen Älaifer l^erau^. ^n ber

Cueblinburger 3l6teifird)e, bie ©ie, raie mir §u meiner

greube befannt geraorben, burd^ ^^ren 'öefud; beet)rt

traben, ru^t ber erfte grofee Sad)[enfai[er, im 9Jiagbeburger

Some ber nodj größere j^meite. ©ie mit Üiamen ju U-

I)eIIigen, meine gnäbigfte grau, fann mir nid^t einfallen.

3lber td; bitte, ^atfac^en geben 5U bürfen. ^n ^argburg,

auf ber 33urgberg=^öt)e — beren Sefteigung ic^ ^Ijnen

empfet)Ien möchte ; ©ie finben @fel am gufee be0 ^^erge^ —
ftanb bie SiebHng^burg be^ ju .^anoffa gebemütigteu

^einrid;, unb ju ©o^Iar, in uer^ättni^mäfeiger 3iälje jener

33urgberg=§ül;e, Ijaben toir bi§ biefe ©tunbe bie gro§e

5laiferpfalj , bie bie mädjtigften §errfdjergefd)(cd)ter, bie

Xräger be^ gl)ibel(inifd)en (^iebanfeu'o in fdjon uorgbibelli-

nifdjer S^it/ i» ^i)i-'er 3Jiitte fal). 2l(fü cHaifer;(Srinncrungen

auf ©djritt unb Xritt. Unb Ijierin, meine gnäbigfte grau,

fei)' id) ben ('*)runb, ber Dr. 9}liquel, ben 9)?ann be§

Kaifergebaufeng, in fpe^ielt biefe C^kgenben sog."

„Unstüeifelljaft. Unb 3ie fpredjen ba^ alleg mit

fold)er 9.öärme . . .
."

!l)er ^riuatgele^rte yerneigte fi(^.

„9)üt foId;er Sßärme, bafs id; annetjiuen möd)te,

Sie felber feien mit unter ben ^>rop{)eten unb Täufern

gcmefen, unb :^[)xt ©tubien fänben iljren (^iipfelpunft

in einer begeifterten Eingebung an bie beutfd;e Kaifer;

gefc^id)te."

„C^emi^, meine gnäbigfte grau, niennfd;on id; 3()nen
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offen benenne, ba^ ber ©ang unferer (3ef(^id^te md;t ber

toar, ber eu i)ätte fein foffen."

„Unb ma§ tft e§, rooran 8ie Slnfto^ ne{)men '?"

„2)ag, ba^ fid^ ber Scfjraerpunft uerfc^ob. @tn ?^e()Ier,

ber erft in unferen ^^agen feine ilorreftnr erfat)ren Ijai.

211^ bic ©ad^fenfntfer, bie mix mit minbeftenS gleidjem

9?e(^t auä) bie ^arjfaifer nennen bürften, feitenio ber

beutfc^en ©tämme gefürt rourben, luaren lüir auf ber

redeten ©pur unb I)ätten, bei bem enbli($en aber nur

affju frül^en ©rlöfd^en be^ ©efd^Iec^t^, ben Sd)nier;iunft

beutfcf;er Station nad) 9iorboften t)in uerlegen muffen."

„33il an bie ruffifc^e @ren§e?"

„^Jiein, meine ©näbigfte, nic^t fo raeit; nad) bem

Sanbe §u)ifd^en Ober unb @lbe."

„9Jtit ben ^otiensoUern an ber ©pi^e?"

„®od; nid^t. 9]i($t bamal^. 2Bof)( aber, ftatt ii)rer,

ein anbere^ gro^e^ gürflengefd^led;t an ber ©pi^e, ba§

in bereite üorJ)of)en5oIIerfd^er 3eit ha^ Sanb giuifd^en ^ber

unb ßlbe bet)errfd;te , feitbem aber in unbegreiflid) im-

banfbarer Sßeife uergeffen ober bod) beifeitegefteKt mürbe:

ba^ ©efc^led^t ber 2(§!anier. ^aben mir boc^ al§ eingige^

2)en!mal unb (Srinnerung§5eid)en an biefe rul)mreidje

^amilie nid^t^ al§ ben 2l§fanifd^en ^la|, eine mittelmäfjige

So!aIität, bie täglid; oiele 3::aufenbe paffieren, ot)ne mit

bem Flamen berfelben auä) nur bie geringfte !)iftorifd;e

3SorfteIIung ju oerfnüpfen."

©ecile mar felbft unter biefen. 3tber in Greifen gro§;

gebogen, in benen aller {)iftorifd;er ^iotigenfram einen

pd^ft geringen 9iang betjauptete, befannte fie fid^ lad^enb

gu biefer i£)rer Unfenntnis^ unb fagte: „©ie muffen e§

leidet nefimen, mein teurer §err ^rofeffor — parbon, baf5

id^ bei biefem Sitel uerbleibe — , ©ie muffen e§ teidjt net)mcn.

@^ ift nidjt jebermannio 'Baä)t, grünblid; ju fein. Unb
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nun gar erft wir grauen, ©te rotffen, ba^ roir jebem

ernften ©tubium fetnb finb. 2tber rair E)a6en eine Steigung

3u glücfltdjer 33emt|ung be§ 9)ioment§, aud^ idfj, unb fo

bürfen ©ie ieberjett f{rf;er fein, einer banfbaren ©d^ülerin

in mir gu begegnen."

Söieoiel baran ßrnft roax, war ungewiß, aber aU
befto geraiffer fonnte ba^ eine gelten, ba^ (Steile ni(^t in

ber Saune war, ben erften erweiterten Unterrici^t über

2l^!aniertum auf ber ©teile net;men ju wollen, ©ie faE)

fi(f) üieltnetir, al§ ob fi^'^ um eine ^ilfätruppe gel;anbelt

I)ätte, jiemlid; ängftÜd^ nad; ©t. Strnaub unb ©orbon

um, bie benn aud), ben ©meritu^ in ber 3}Htte, in einiger

Entfernung folgten.

„^d) bin," empfing fie bie ^eranfommenben, „ein

gut '^eil fd;neller gegangen alä geroölinlid;, unb lelirreid^e

©efpräd^e I;aben mir ben Sßeg gefürjt."

3lber roä^renb fie biefe Sßorte fpradj, t;ielt fie fid;

an einer 33anf(et)ne, imb ©t. 3lrnaub fat; beutlid;, ba^

fie tobmübe mar, gIeid;oieI ob oom 2Beg ober oon ber

Untert;a(tung. ©r fam i^r be^t)alb §u §ilfe unb fagte,

n)äi;renb er ben ^rioatgeletirten lädjelnb mufterte: „3)ein

alter ?^ef)Ier, ßöcile ! 2Benn bid; etraa^ lebtiaft intereffiert,

©efpräd) ober ^erfon, überfpannft bu beine i^räfte ....

2)ie Ferren raerben oergei^en, roenn mir un^, n)äl;renb

©ie ben 93erg erfteigen, biefe Sauf I;ier junu^e madjen

unb auf ^l}xt 9tücEfet;r märten."

©orbon unb ber (Smeritu^, beibe roat)rnel;menb, mie'^

ftanb, beeilten fid;, itjre ^wftiwmung auiSsubrüd'en , unb

nur fögintjarb, ber auf eine ^itljörcriu oon fo oiel „feinem

SSerftänbni^" nid^t gern uer^id^ten wollte, fpradj nod;

allerlei oon bem 5BeIebenbeu be^ !3)oppe('Di'igcn§, t)a§ er=

fa()runggmäf3ig in bem 3iM't^"i"i6»ii'^^'fß» W"^" ^iabel- unb

\!aubt)ol3 läge, oon beneu ba§ -üZabcIliolä auf ber .'^iubeu=
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6erg=§öt)e fott)of)t burd^ Larix tenuifolia rate sibirica,

ha^ Saubfiol^ aber burc^ Quercus robur in wahren ^rad^t=

efemplarett oertreten fei. 9lorf; raeitere Dramen foHten

folgen, ©orbon inbe» fupierte bie 9tebe jiemlid) brügf

unb fd^ritt, be^ ©meritu^ 2lrm nei)menb, unter einem

grie(^if(^4ateintf($en 5laubern)e(f($ , in betii 2(u§brü(fe lüie

2)ougIafta, ^tierapeutif, 2lutopfie railb burd;einanber

n)ieberfe£)rten, an ©gintjarb üorüber, ben fanft anfteigenben

©d^tängelpfob l)inauf.

2)er ^riüatgelef)rte feinerfeitio tnad;te gute SJJiene äum

böfen ©piel unb folgte.

©t. 2lrnaub unb greife f)otten firf/jo niitttcrTOeile be=

quem gemacht. Sie S3anf mar siemlicfj primitio unb be=

ftanb au0 jmei (Steinpfeilern unb jraei 33rettern, oon

benen ein! aiä ©i|, bog anbere ai§ 2ti)m bleute, ^eibe-

fraut unb ©pilobium roud^fen umtjer, unb weit uortjängenbe

^^annensroeige bilbeten ein Sd^u|bad) gegen bie (Sonne.

Soncoeur, ber fc^öne 9teufunblänber, ber fid; uom ^otet

^er aud^ f)eute roieber angeji^Ioffen f)atte, i)atte fid; neben

einem ber Steinpfeiler in^ ^eibefraut gelegt.

„SBie fdjön," fogte 66cile, n)äl)renb ii)r 2tuge bie oor

il^r ausgebreitete Sanbf^aft überflog.

Unb TOirflid^, e§ mar ein ^ilb ooU eignen 9iei§eS.

2!)er 2lbl;ang, an bem fie fa§en, lief in attmäf)Iid^er

S(^rägung bil on bie burdj SBärterbuben unb ©djiag;

bäume markierte 58a^n, on bereu anberer Seite bie roten

2)äc^er beS Sorfeä ouftoud^ten, nur l)m unb bo oon

f)of)en Rappeln überrogt. Stber nod; anmutiger mar bog,

mag bieSfeitS (og : eine 2)oppe(rei(je blütjenber i^agerofen-

büfd()e, bie 5mifd;en einem unmittelbor oor it)nen fid; an^-
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be£)nenben ^leefelb unb ^niet nad) linU unb rerf;t^ I)in

gelegenen 5!ornbretten bie ©renge gogen. 95on bem treiben

in ber ©orfgaffe faf) man nid^t^, aber bie 33rife trug

jeben ^on I)erüber, unb fo t)örte man benn abroec^felnb

bie 9Bagen, bie bie 33obebrü(Je paffierten, unb bann mieber

baio Stampfen einer benarf)barten (S($neibemül)Ie. ^oncwnir

I;otte ben ^opf gmifdjen bie ^ßorberfü^e gelegt, unb nur

bann unb raann falj er ju feiner feIbftgeioäi)Iten Herrin

auf, aU ob er fid) raegen feiner ©aumfeligfeit entfrf;ulbigen

IT) olle.

^Iö|ti($ aber fprang er nid^t nur auf, fonberu mit

ein paar großen ©ä^en hx§ in ba§ 5lleefelb l)inein, freilid)

nur, um fidj tjier fofort mieber auf bie ^interfü^e ju

fe^en unb ein paar Xone, bie Ijalb ©eblaff unb Ijalb @e=

minfel waren, laut werben ju laffen.

„2Ba§ ift e§?" fragte ß^dle, toäljrenb ©t. 5{rnaub

nad) rerf)tg ijin auf einen in 33üdjfenfcI)uJ3entfernung

über ben Sßeg fommenben unb im felben 3(ugenblid and)

Ulieber im Unterljolj am 33ergabbange oerfd^roinbenben ^afen

geigte. ;öoncantr aber, mit feinem 33et)ange l;in unb t)er

fcblagenb, fat; bem flüdjtigen Sampe noc^ eine 3SeiIe nad;

unb naljm bann feinen '^sla^ neben ber 33anf roieber ein.

„Sd)Ied)ter iQunb," fagte (£6cile, mit ibrer ©djubfpi^je

einen .^opf frauenb.

„©uter .^unb," ermiberte ©t. 3Irnaub. „ßr jiebt

einfad; beine Siebfofungen einer frudjt(ofen .^oafenjagb

üor. ©r ift ritterlid) unb oerftäubig ^ugleid;, wa§> nid)t

immer jufammenfäfft."

66cile Iäd;elte. ©oli^e .^ulbigung^roorte taten ibr

TOobl, aud) menn fie uon ©t. 2trnaub tamcn. ©ann

fd;miegen beibe mieber unb t)ingeu if)ren ©ebanfen nad;.

.s3el(e!?, fonnenburd;leud;tete!§ Csiemöff 30g brüben im ^iHauen

au il)neu oorüber, unb ei)i iü<oit meiner Xauben fd;mebte
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baran ^m ober ftieg abroec^felnb auf unb nieber. Un=

mittelbar am 3lbi)ang aber [tauben Sibelleu iu ber Suft,

unb üeiue graue ^eufd^recfen, bte fid^ in ber 9Jlorgen!üt)Ie

oon ^elb unb Söiefe l;er bii§ an ben SSalbranb geraagt

t;aben mochten, fprangen je^t, bei fid) fteigernber ^age!o=

glut, in bie !üf)Iere Slleeroiefe jurürf.

2)er Dberft naf)m Gecile§ ^aub, unb bie ]ii)öM %van

leiinte fidj müb' unb auf Slugenbticfe mie gtücfüd; an feine

(Sd^ulter.

^n fold^em träumen blieb fie, bt§ plö^Iicfj an ber

^a§n entlang bie oignale gebogen mürben unb von ^t;ale

^er bag fd;arfe Sauten ber 2lbfai)rt§glo(fe fierüberflang.

Unb fielje ba, feine 9)iinute meijr, fo uernabm man aud^

fd^on hm ^^fiff ber Sofomotiue, gleirf; hanad) ein i^eudjen

unb ^ruften, unb nun bampfte ber ^nq auf menig f)unbert

©d^ritt an bem Sinbenberge worüber.

„(Et gel;t nad) 33erlin/' fagte St. 9(rnaub. „'ißiUft

hu mit?"

„92ein, nein."

Unb nun fallen beibe roieber ber 2Bagenrei()e nad)

mib t)ord)ten auf ha§ Gd)o, bag ba^ ©eraffel unb ©eflapper

in ben 33ergen madf^rief unb faft fo flang, a(i§ ob immer

neue ^üQt oom ^e^-entauäpla^ ^er fjerunterfämen.

@nbÜd; f(^mieg e^, unb bie früf)ere ©tille lag raieber

über ber Sanbfc^aft. ^Jiur bie 33rife uon S)orf unb ^(uf3

f)er mud)§, unb bie ilornfelber neigten fid^ unb mit i^nen

ber rote 9}io^n, ber in gangen 33üfdf)eln g^^ifdjen ben

^almen ftanb.

Unroilifürlid^ mad^te ßeciie bie fd;manfenbe S3eroegung

mit, bi^ fie plö^Iid) auf ein Silb wieg, haä ber 3lufmerfi

famfeit beiber mol)! roert mar. a^on jenfeit ber a3al;n l^er

famen gelbe ©d^metterlinge maffent)aft, gu ^unberten

unb 2::aufenben t;erangefd;roebt unb liefen fid; auf bem
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0eefc(b nieber ober umflogen e^ oon allen ©eiten. Einige

fdjTOörmten am 3BaIbelranb ^in unb famen ber San! fo

na^e, ba^ fie faft mit ber ^anb §u faffen raaren.

„3tl;, ^>ierre/' fagte ßecile. „©ie^ nur, ba§ bebeutet

etroa^."

„D gewi^," lachte <St. SIrnaub. „Q§ bebeutet, ba^

bir atte^ Ijulbigen mödjte, geftern bie 'Jiofenblätter unb

tjeute bie ©d;metterlinge, 23onccßur§ unb ©orbon^ ganj p
gefdjmeigen. Ober glaubft bu, ba§ fie meinetmegen fommen ?"

Drci5cl]ntcs KapitcL

2llfe^ freute fid) auf ^Iltenbraf, unb felbft ßeci(e mar

fdjon um ad;t auf 'tt^im großen 33aIfon, trot^bem ber 2luf=

bvud; erft um 5el)n unb jeljueiuljalb erfolgen foUte.

2)iefer 2lufbrud; ju uerfdjiebenen 3^^tpii'ifteu (jatte

barin feinen ©runb, ba^ ßedle, fo fel;r fie fid; eri)oIt

t;atte, für eine ^^u^partie bod; nid;t au^reidjenb gefräftigt

mar, wäfjrenb ©t. 2lrnaub, ein teibenfdjaftlidjer ©teiger,

auf eine ^ffianberung über bie Serge ^in nid^t gern oer=

§id)ten moUte. ©o mar man benn übereiugefommen, ben

Sluu-fd) in äwei 5loIonnen ju mad;en, uon benen bie "J-ufs^

folonne: ©t. Strnaub, ber CSmeritu^ unb ber ^^^rioatgele(;rte,

um je^n IHjr uorau^marfdjieren, bie 'JJeiterfoIonui

:

C^orbon unb Geciie, um jeljueiuljalb lll)r nad;foIgen foUte.

®anac^ mürbe benn aud; üerfal;ren, unb al0 ber ^u§;

trupp um eine t)albe ©tunbe ooraui? mar, erijoben fid)

bie bi^ baljiu 3it^"ü<fgß^Hebenen, um fidj, unmittelbar oor

bem ipotel, an bem Halteplätze ber SBagen unb ^fevbe,

beritten ju mad;eu. C^iorboii, menig aufrieben mit bem

Seftanbe, h^n er l)ier uorfanb, uiiterljaubclte gerabe mit

einem ber ^i>ermieter, al)§ (S6cile ämifdjen ben ^4>ferben
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l^in ein ^aor (Sfel getoa^r lüurbe, bie ganj 3ule|t im

©d^atten einet ^^Inntane ftonben. ©ie freute ficf) fid)tlirf)

biefer SBol^rnelimimg ; nun mit einer xi)x fonft nid;t eigenen

Sebf)aftigfeit bie ^er^anbhtngen unterbre($enb, fagte fie,

mäfirenb fie naä) ber ^(atane fjinjetgte: „5)a finb Gfe(,

§err non ©orbon. '^a§ ift nun einmal meine ^^affion:

©fetreiten unb ^onr)faI)ren. Unb wenn Sie nidit 3Inftanb

nehmen ..."

„^m ©egenteil, meine gnäbigfte ^^rau, man fi|t beffer

unb gemüttirfier, unb ba^ gefürditete .^om ^ferb auf ben

@fel fommen', roae bitblic^ fein 9JiiBiicf)e!§ Ijaben mag, ift

mir in natura nie fc^recflid; geroefen."

@in 33Iid, oon bem fc^roer ju fagen mar, ob metjr

fd)meidjelt)afte .^ulb ober naioe Äinberfreube barin oor=

berrfd^te, belobnte ©orbon für feine 33ereitroilfigfeit, unb

menige 9}?inuten fpäter fa§en beibe bereite ptaubernb im

©attel unb trotteten über einen 33rüdenfteg tjin auf eine

mit norfä^rigem Gid)enlaub gefüllte Sdiludit gu, bie jen-

feitS ber Sobe ju ber auf bem 5Bergrücfen entlang laufenben

33Ianfenburger Gf)auffee f)inauffüi)rte. Sieben i^nen t)er

ging ber ©feijunge, ben Gfel, auf bem Gecife fafe, bonn

unb mann ju bef(^Ieunigterer ©angart antreibenb. @ä
mar ein bilbbübfd^er, ^ugfeid) bartgemöbnter ^unge, ber

abmedjfelnb ging unb lief unb bem ©efpräd;e, ha^ ©orbon

unb ©6cile füfirten, mit flugem 3luge folgte.

®a§ Soub rafc^elte, bie Sonne fpielte burdi baS ©e=

jroeig, unb au§> bem 3BaIbe Ijer nernatjm man ben Specht

unb bann unb roonn an^ ben ^udud. 9lber nur fangfam

unb fpärlid^, unb oI§ ©orbon 5U jä^Ien anfing, rief er

nur ein einzig Mal nodj.

„3ft euer ^arjhtrfud immer fo faul?"

„C nein; 'mal fo, 'ma( fo. SofI id) ibn fragen?"

„S^erfte^t fic§."
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„2BieineI ^oljre noc^?"

Unb nun antiuortete ber ilutfud, unb fein Stufen rooUte

fein ©übe net)men.

3)a§ fd^uf eine fleine 3?erftimmung , benn jeber ift

aberg(äubif(^ , unb um bie 3]erftinnnung roieber lo^ ju

raerben, fagte je^t ©orbon, haS^ %i)tma toed^felnb: „@fel=

reiten unb ^onijfn^ren! ©ie fpradjen fo glücfftra()lenb

bnuon , meine gnäbigfte %x(i\\. ©inb e^ ilinbererinne=

rungen? ®a§ ^sont)faf)ren lä^t e§ faft nermuten. 2lber,

pnrbon, wenn id) in meiner 9ieugier i)ielleid)t inbi^frete

l^-ragen tue."

„3Hd}t inbi^fret. Überi)aupt, ma^ift ©i^fretion? 3ßer

il;r ä tout prix leben miU, mu^ in ben ^artljäuferorben

treten."

„^er, ©Ott fei 5)anf, für grauen nid^t geftiftet

mürbe."

„gjJutma^Iid^ , meil feine S^egrünber f(ug unb meife

genug ronren, bng Unmöglidjc nid^t anj^uftreben. 3lber,

©ie fragten mid), ob ^inbererinnerungen. 9Zein, leibcr

nein. 9}ieine Kinbertage vergingen obne ha§>. 3lber bann

!amen anbre "S^age, frei(id) aud) lja(be Rinbertagc nod;, in

benen id; an§ ber kleinen oberfc^Iefifd)en ©tabt, barin id;

geboren unb grof5gc^ogen mar, sum erftenmal in bie

äBelt fal). Unb in meldje äBelt! ^eben Diorgen, menn

iiS) ang genfter trat, fal) idj bie ,^ungfrau' oor mir unb

baneben ben IRönd) unb ben ©iger. Unb am 3lbenb

bann bag Sllpenglüljen. ^d; uergeffe fonft 9tamen, aber

bief e nid^t; biefe finb mir in ber ©eele geblieben, raie bie

Tage felbft. ©d)öne, l)immlifd)e, glüdlid)e Xage, Xa(\c oolf

ungetrübter ©rinnerungen. Unb unter biefen ungetrübten (Sv-

innerungen aud; ©feiritt unb ^>ponr)fal)ren. 3td;, e§ finb fo

flcine :l)inge, aber bie fleincn 3)inge geben über bie grofjen . .

.

Unb oon moljcr ftammt ^i)xc ^^^affion für bcrlei ÄUumlfaben ?"
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„2lit§ beul ^maia'ia."

33et biefen SSortcn iDaren fte an§ bcr Sc^lud^t l^erau^,

unb ©orbon töollte juft abbredjen, um, oben angelangt,

be^ freien Um6Ii(i!o üom ^^^lateau |er uoU ^u genießen; im

felben SJZoment aber roaljrnef)menb, ba§ ber ©feljunge,

ganj roie benommen, ii)n anftarrte, überfam i^n ein Sachen,

unb er fagte: „^unge, fennft bu ben öima(aja?"

„a)iount=et)ereft . . . 27,000 %n^."

„2Bo Eiaft bu ha§ ^er?"

„9iu, ha§> lernen roir."

„A la bonne heure," ladjte öorbon. „^a, ber

preu^ifc^e Sc^ulmeifter . . . ^n roelc^ erftauntic^en (Siegen

roirb ung ber nod; uer^elfen! Unb ma§> jagen Sic ba^u,

meine ©näbigfte?"

„9iun 5unä(^ft nur ha§> eine, baß ber ^unge mefjr

roeiB nl^ ic^."

„Soffen Sie'g if)m. '^reufeifc^er 2)ritt unb (55ebä(^tnt^=

ballaft. ^e raeniger man bauon fd)(eppt, befto

beffer."

„S)a§ fagt <Bt. 2lrnaub audj, luenn er gut gelaunt

ift. 2lber au fond glaubt er'^ nic^t unb empfinbet ein

beftönbige^ Creve-coeur über a\i ba^, ma^ bie .'Qcrreu

^^röjeptoren, ju bereu einem mir je^t roallfa§rteu, an mir

uerfäumt ^aben. (5t. 2trnaub, jag' i($, glaubt e» nic^t,

unb Sie glauben e§ and) nid)t, .^err von ©orbon. ^d)

i)ah' e§ tt)ot)l bemerft. 2llle ^^reuBen finb fo fonuentioneU

in SitbungSfad^en, atte finb ein flein roenig roie ber ^err

^^riüatgetetjrte ..."

„^a," ftimmte ©orbon ^u, „ba» finb fie. oie öei^eu

ni(^t fämtlic^ ©gin^arb, aber alle finb me§r ober roeniger

,2{u§ bem ©runbe'."

^ana(^ brac^ baso ©efprädj ah, unb erft nad; einer

3BeiIe na^m e^ ßöcile loieber auf. „Cb mir bie Ferren
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uod) ein()oIen?" fragte fic. „2)ie (Efiaitffee (äitft l)ter, luie

mit bem Sineal cjejogen, unb bod; [e^' id; niemaub."

^n ber Xat, 66cile ]alj ntemanben unb fonnte nienianb

[el^en, aber e§ lag nid)t an einer aHju grcf^en Entfernung

jwifd^en iljr unb ber 3liiantgarbe, fonbern einfad; baran,

bafe bie brei Ferren, benen ber 2tufftieg bo(^ faurer ge=

niorben mar, aU fie vermutet hatten, (S(^atten^ (lalber in

einen rDunberuoIIen Söalbpfab eingebogen maren, ber erft

fpöter mieber auf ben ^auptioeg münbete. ©t. 2(rnaub

l)atte bie SJHtte §mifd)en feinen beiben Segleitern genommen

unb rechnete brauf, bie^-ei)be jmifd)cn bem „braunfd^meigifd;en

'tRofi" be§ Emeritus unb bem „a^fanifd^en Sären" beö

^-priuatgelebrten in für^efter ^rift au§bred;en ju fe^en, fd^ob

aber feincrfeit§ alle§, ma^ ben ©treit unmittelbar Ijättc

l)eraufbefd)uiören fönnen, fing unb uorfic^tig l)inau§ uub

begnügte fid) bamit, ben ^rinatgcleljrten über feinen 9?amen

au^guljolen.

„^rr' idj, menn id; annel)me, mein I)od^oercl)rter ^err

3(ug bem ©runbe, ba^ ©ie rljeinifd^en ober fd^mei5erifd)en

Urfprungg finb unb ätjuUd) mie bie 'Isom ^liat, 3tu§ bem

äßinfel unb 2{uf ber aJiaucr entwebcr ber 5löhter ('iJcgeub

ober aber ben Urfontonen entftammen?"

„2)od) nid)t, mein .«oerr Obcrft. 3)Zein Urgro^tiater

fam glauben§l)a(bcr au^ '^oleu unb ^ief? urfprünglid)

(^enferoTO^fi) ; nod^ big uor furzen befanben fid^ in ber

33erüner ^afent)cibe Präger biefesg alten 5?ameng. ©iner

ber ©öl)ue, mein @rof3yater, mar homo literatus, jugleid;

^l>erfaffer einer gried)tfd;cn ©rammatif, unb um ganj mit

ben polnifdjcn ©rinncrungen ju bred)cn, ober oieIIeid)t aud^

megen eiueg bem beutfd;cn Dl)re nid;t unbcbcnf(id}en
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^Ramenännflnnge^ , Itep er ben ©enferoto^hj füllen uub

nannte fi(^ 2lii!o bem ©runbe. 2)a§ einigermaßen %n'

[prud^^uoffe barin üerfenn' ic^ nid^t, aber ber ?iame ift

mir überkommen, unb fo !ann e^ mir perfönlid; nur oh-

liegen, i£)m, nad^ bem befd^eibenen 9)ta§e metner SäJ)ig=

feiten, ®l;re ju mod^en."

„®in ©treben, 5« bem id^ ©ie begtücfioünfd^e."

„2)er §err Dberft befd^ämen midf) biircf; fo üiel ©üte.

3)a§ aber barf id^ f)eute fd)on au^fpred^en, baß iä) mxä)

ieberjcit vor ^tx\pi[Uexnng^ unb einer bamit ^ufammen?

I)ängenben Cberftädjiidjfeit ge!)ütet Ijaht. ^tx^-plittttimo^

ift ber §htc^ unferer mobernen Silbung. ^d) befleißige

mi(^ ber Konzentration unb l)alte ju bem guten alten

©a|e jiniiltum non multa'. SRein ©tolj ift ber, ein

©pejialiffimug 5U fein, ein (Spotts unb gugleic^ ein @l)ren=

name, ben mir beizulegen bem ß£)or meiner ©egner be=

liebte, ^er §en: Dberft miffen, meld^em ©egenftanbe

meine ©tubien gelten, unb e^ finb benn aud^ ebenbiefe,

bie mid; neuerbing^ wieber l^ierljer in ben ^arj unb in

ber legten 9Bod)e nad^ bem rei^enben ©ernrobe (beffen

Sefu($ id) bem §errn Dberften empfoljlen l)aben möd^te)

gefül)rt l;aben, nac^ ©ernrobe, ba§ feinen 9^amen befannt;

lid; oon einem üora§fanif(^en SKarfgrafen l)erleitet, bem

9)iarfgrafen ©ero."

„^emfelben mutmaßlich, ber breißig Söenbenfürften

§u ^ifc^e lub, um fie bann jroifd;en Söraten unb ;J)effert

abf(^lod^ten ju laffen?"

„$ßon ebenbemfelben , mein §err Dberft. 2(u§

toel(^em ^ifif^^nf^tt id^ übrigen^ bitten möchte, niä)t aHju

nachteilige ©d^lüffe giel^en ju rooUen. SJiarfgraf ©ero

mar ein Kinb feiner 3^^^ genau fo wie Karl ber ©roße,

bem bie fummarifc^ entl)aupteten ^el^ntaufenb ©ad^fen nie

gum 3fiad^teit angerechnet roorben finb. @§ finb ba§ eben

%l). gontane, (Sefammelte 2Ber£e. IV. 21
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bie 9)?änner, bie @efd)tdjte macfjen, bte 9[Ränner großen

(Stil^, unb TOer ^iftorie fd;reiben ober and; nur uerftel^en

löid, 'i)at fid) in erfter Sieilje sTOeter 3)tnge ju beftei^igen:

er mu^ ^erfoncn unb 2:aten ou!o ifirer 3ß^t i^eraug ju

begreifen unb fidj uor Sentimentalitäten ju {)üten wiffen."

„©en)i^, gcTOi^," (adjte ber Cberft. „ßinuerftonben

mit aUem, TOobei mir nur eroig merfroürbig bleibt, bafe

Die burdj Statur unb 33eruf friebUebenbften Seute uon

ber SÖelt allemal für ..Hopf^ab' finb, roätjrenb alle £^eute

uon %a(3g an brei^ig abgefd)(ad)teten SÖenbenfürften bod)

einigermaßen 3(nftoJ3 ne()men. ©^ muß übrigeng ein @e=

fe^ in biefer Grfd^einung roalten, oielleidjt basofelbe, nad;

bem ganj unbemittelte ^erfonen immer erft geneigt finb,

ein S)reißig 9)JilIionens3Sermögen al§ ein 33ermögen über=

Ijaupt gelten ju laffen."

Unter biefem ©efprädje, ba^ fid^ roeiterfpann, fiatten

unfere brei greunbe ben ^unft erreidjt, roo ber Söalbroeg

roieber in ben ^auptroeg einbog, auf bem, im felben

3tugenblide faft, roo fie benfelben betraten, ein tauberer

ober ^erfonenroagen, mit bem 5lnljaltiner 3Bappen am
2Bappenfd;lage, uorüberroHte.

„2Bar ba§ nid)t ber a^fanifdje 33är '?" fragte ©t. 3Irnaub.

„^u bienen. Unb jroar ber asSfanifdje Sär an einem

emeritierten ^oftroagcn au^ guter alter 3^^^, wo bag

.s^erj^ogtum 2lntjalt nod; eine felbftänbige ^oftuerroaltung

t)atte. JDie nunnief)r längft meiftbietenb oerfteigerten 3ßagen

laufen nur uodj a\§ .^aubcrcr burd)§ Saub unb prebigen

einen äßedjfel ber Singe, ber midj in meiner (5igenfd;aft

ol§ SDeutfc^er beglüdt, in meiner ®peäialeigenfd;aft al^

äu !oan^ %ul)alt f)a(tenber $krliner aber ebcnfo betrübt

roie oerle^t. Xmn roorin l)at fpegiell ^krlin ben Ur-

fprung unb bie SBursel feiner Slxaft? @infad; in bem

je|t f)infterbenben 2lgfaniertum , bem e§ nidjt blofj feinen
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3Bnp;icn'93ären, fonberu in gfeidjem ©rabe [ein (^ebeitjeu

itnb feinen dlnl)m uerbanft. Unb rate Ioi)nt e^ biefetii

2l§!anicrtum ? ^d) ^atte [d;on geftern bie @t)re, mid;

gegen bie gnäbige %mn barüber an^fpred^en ju fönnen.

SBenn td; fage ,burdj 9}iiBac^tung^ fo mad;' idj niid) in-

foraeit no(^ einer erheblichen 'Sefd^önigung fd^nlbig, aU
ba§ ,§au§ 2lnl)tt(t einfach einer geraiffen £omif uerfaüen ift,

bie fid; tagtäglidj in ben trinirigften 53erUm'omen Snft

maä)t Urteilen <Sie felbft. @rft uorgeftern raar e§, baJ3

id; in einem biefe ^rage berüljrenben ernften ©efpräd;

ber ganj nnqunlifijierbaren 2tntraort begegnete: ,ä>erftel)t

fi($, 2tni)nIt=:SDeffan. ^enn roenn rair S)e)jtui nid;t £)ätten,

fo f)ätten rair andj nid)t ben alten ^effauer, nnb raenn

rcir ben alten 3)effaner nidjt tjätten, fo Ijätten rair and)

md)t: »©0 leben rair!«'"

„311)/' fagte ber Dberft, „ba§ raaren bie jraei berliner

an ber S^able b'£)ote. S)ergleidjen barf man nid)t übe(=

netimen. S)ie ^Berliner finb ©pa^madjer unb gefallen fid;

in ironifc^en 33emerhtngen unb 3^t'^ten."

„Unb treffen babei meiften^ ben 9iagel auf ben 5lopf,"

fe^te ber ©meritnS l^inju. „3)enn fie werben, mein l;odj=

yeref)rter §err (Sgin^arb, bod; nid;t allen ©ruftet üer=

langen, ba^ rair un§ im 36ita(ter Otto uon Si^mard^

and) nod) für Otto ben Raulen ober gar für Otto ben

ginner intereffieren follen?"

„S5o(^, mein §err ©meritug. 3" ^^^^ fd^önften

Sterben beutfd^er ??ation ^ätjl' id; Soijalität gegen basS

nod^ lebenbe j'fürftengefdjiedjt unb unraanbelbare ^ietät

gegen bie, bie bereite oom (Sd)aupla| abgetreten finb."

„©ine gorberung, mein l)od)oereI)rter ^err 3lu§ bem

©runbe, bie fic^ leidster fteUen alä erfüllen lä^t. 2tn=

bauernbe 3:'reue gegen baä Sllte mad)t bie ^reue gegen

Ui^ -Jieue natieju jur Unmöglid;feit; aber unmöglii^ ober

21*
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nid^t, c§ ift jebenfalliS ein gefä()rli(^e§ ©nancjcHum, ba§

Sic ba prcbiöcn. S)enn ma§ 2tlbred;t bem 33ärcu redjt

ift, ift ,§etnrirf; bem Söroen billig, uub bod; mödjt' id)

.^fjnen nic^t anempfet)Ien, ^Ijreiu unentiregten (Sut^ufia^mu^

für emeritierte *ipoftfittid)en — ©ie felbft gerul;ten biefeu

3Iu^brud §u gebraudjcn — neu Qau§> 2lnl)alt auf ha§> §au^

2öclf übertragen gu rooUen. ©§ gibt eben leichte uub

fdjroere ^^ietäten, uub bie letUeren fiub uid)t iebcrmauu^

^aä)c, tüa^ aud) faum auber§ feiu fauu. Uub um
fc^Iie^Iid) ouf biefem uur allgu Ijeüleu ©ebiet aud) uod;

ein 2Bort uou mir felber ju fagen, fo biu ic^ fefter

33rauuid)raeiger tro^ einem. 3lber menn Ijeute mein i^ergog

ftirbt uub morgen ,ber ^reufe' uu^ annektiert, fo bin id)

übermorgen loijaler ^sreufse. 9tur feine ^^ringipienreiterei,

mein l)od;ueret)rter §err 3(u§ bem ©runbe. ,3)a^ 2Bort

fie foffen laffen ftalju,' ba^ ift Siei^t uub Drbnung, bafür
bin id) ba, ha§ ift @ettnffen^fad)c. ^ür ade^ anbre aber

I)aben mir bie ^Pernunft. Xreue! Wum muf? bie ^Ä>elt

nehmen, roie fie liegt, uub banad) treu fein."

„Ober untreu."

„SlZeinetroegen."

Uub babei Iäd)elte ber ©merttuei mit überlegener

9Jliene.

*

T>tx fo oorauffd^reitenben Kolonne folgten ©orbon

uub Gecile.

'Jlac^ red)ts l)iu, auf 33lanfenburg ju, lagen weite

äi>iefen uub 3trferf(äd)en, TOäl)renb unmittelbar gur :5infen

ein 3Balbfd)irm uou geringer Xiefe ftanb, ber unfere

Sfteifenben üou ber ftcil abfallenben Xalfd)lud)t unb ber

unten fd)äumenbcn 3t^obe trennte. 5)aun unb toann fam

eine Sichtung, unb mit ^ilfe biefer glitt bann ber Solid
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naä) ber anbeten ^elfenfette Ijinüber, auf ber ein ©erairr

üon ©pi^en unb ^adtn unb al^balb aud) ber ^ejentan^;

pla^ mit feinem hellgelben, non ber ©onne befc^ienenen

(Saftfiaufe fidjtbar mürbe, ^urfjger unb 3"^i^f^ ()a(Iten

burc^ ben 9Ba(b, unb bagmifdjen Hang haä @d)0 ber

Söller; unb 33üd)fenfd;üffe uon ber 9iof3trappe l^er.

„@^ ift bod) ein eicjen S)ing um bie ^eimat," fagte

©orbon, „fie fei, roie fie fei. 2a^ xd) mid; aufg i>ergleid;eu

ein, fo ift bie^ alle^ nur ©pieljeug ber ?iotur, bo^ neben

bem ©rojsen uerfdjminbet, wa§ fie bronzen in i§ren

ernfteren ©tunben fd;uf. Unb hod) geb' id; für biefejg

befd^eibene ^lateau fed^» ^imalajapäffe Ijin. @§ ift mit

all bem ©ro^en brausen, roie roenn man einen J^aifer in

Hermelin ober ben ^^apft in pontificalibus fietjt; mtm

berounbert unb ift benommen, aber root)! roirb einem erft

roieber, roenn man feiner 9}2utter^anb nimmt unb fie fü^t."

„©ie fprec^eu ba^ mit fo oieler SBärme. Sebt '^l)\:<i

9)iutter noc^? §aben Sie fie roiebergefunben?"

„9iein, fie ftarb in ben ^aljren, ba id; brausen roar.

^d) l^ah^ md)tä weiter met)r al§ jroei ©djroeftern. ©ine roar

nod; ein i)alhe§> Mnh, al§> \d) SDeutfc^Ianb oeiiieB; aber

mit ber anbern roud;§ id; auf ; roir l^armonierten in alfen

©tüden, unb roenn fid) mir meine 2Bünfd;e nur einigermaßen

erfüllen, fo trennen roir un^ nid;t roieber, roenigften^ nidjt

roieber auf ^a^re. Qa, biefe SBanbe finb bod} bie fefteften

unb Überbauern allc§> anbre. 2ßie mand;e S'iadjt, roenn

id; in ben geftirnten ^immel auffalj, i)ah' id) an a)httter

unb ©d^roefter gebadjt unb mir ein 2ßieberfel)en aulgemalt.

9iur l)alb ift e§ mir in (SrfüUung gegangen."

ßöcile fd^roieg. ©ie roar fing genug, um bie ^erj^

lid^feit folc^er ©prad^e ^u oerftelien unb ju roürbigen,

aber bod) anberfeitl aud) uerroöl)nte ^rau genug, um
fid; burd; ein fo betontet ^erüorfel)ren oerroanbtfd)aftlid)er
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©mpfiubungen , imb ^wax in biefem 2litgenbli(f unb au

i!)rer ©eite, lüentcj gefd^meidjelt 511 fütjien.

„Unb n)ie fiei^t Qfire ©ditöefter?"

„^lotijilbe."

„ilIoti)Ube/' uneberljolte fie laugfam unb gebef)nt, unb

©orbon, ber iierau^^öreu inod;te, ha^ iljt bei* 9iame md)t

füuberltd; gefiel, fu^r be^Ijnlb fort : „^a, .HlotI)iIbe, meine

gnabigfte grau, ©ie luägen ben ^camen unb finben it)n

ettuag f{^uier. Unb ©ie Ijaben redjt. ^d; glaube audj

uidjt, baf3 id) fä!)ig fein würbe, mid) jemals in eine

iUotl)ilbe ju uerlieben. 3lber je uieniger ber diamt für

eine Sraut ober ©etiebte pa^t, befto mel;r für eine

©d)tt)efter. @r t;at etioa^ ^^^fte^o, (Soltbeio, 3wi'ßi'^"ffiS^^

unb gel)t naä) biefer ©eite bin faft nod; über ßmilie

l)inau'3. 9>ieUeidjt gibt e!§ überl;aupt nur einen 3Jameu

oon ebenbürtiger ©olibität."

„Unb ber loäre?"

„gjiatl^ilbe."

„^a/' ladjte ßecile. „9)Jatbi(be! äBirfüd). mm
(jört ba^ Sdjiüffefbunb."

„Unb fie()t bie Spcifefamnier. ^e^ß^Tiii^^/ w(m\ id)

ben 3Jamen 3}Jat^i(be rufen Ijöre, fef)' id; ben Cluerfad,

barin in meiner 9Jiutter ^aufe bie ^^adpftaumen bingeu.

3a, bergleidjen ift meljr a{§ Spielerei, bie ^tarnen baben

eine 35ebeutung."

„3d) wollte, baf^ Sie redjt Ijätten, e^ würbe mid;

giüdlidj madjen. 2tber maä Ijab' id; beifpielSweife uon

meiner m)ififa(ifdjen unb fogar Ijeiliggefprodjeuen 9camen§=

jdjwefter? !Die ^eiligfeit gewij3 nid;t unb and) faum

bie Winm."

So plaubernb, erreidjtcn fie bie Stelle, wo ber nadj

ädtenbraf abjweigenbe äöeg auf ein weite!§ (Sis^brud) einbog,

(jinter bem bie bi^o iet5t uon ibnen pnffiertc ^^IBalbpartie uon
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neuem aufragte, fceilt^ uidjt aU 9Salb me^r, fonberu nur

noc^ al§ (5d;onung, über beren S^iefern unb J^uffeln £)inraeg

eine mutma^Iid) einen Jßeg etnfaffenbe 5)oppeIretl)e raeiB^

ftämmiger ^irfen fidjtbar rourbe. §art in gront biefer

S($onung lagerte, beutlid; erkennbar, eine ©ruppe f)emb;

ärmlid;er ober bo(^ in SeinTOanbjaden gefleibeter ^^erfonen,

aller SBaljrfc^einlic^feit nad; alfo ^oläfdjläger ober Strbeiter

auf ^ageIof)n. Gtroa^ Seidjte^ in ben ^Bewegungen jebod^,

juntal roenn fidj einzelne oon it)nen erhoben, jeigte balb,

baB e^ feine ^agelö£)ner fein fonnten.

„2Ba§ finb haB für 2eute ba?" fragte ©orbon ben

3!ungen. ©{)e biefer aber antioorten fonnte, luurbe brüben

ein ©ignal(;orn laut, unb im felben 2tugenbli(fe begann

ein §in unb ^erlaufen unb gleich banad; ein Drbnen

unb 9tid;ten. Unb nun festen fid; aud) unfere §töei

9ieifenben in ^rab unb erfannten im 9Mt)erfommen, ba^

e^ blutjunge Seute waren, Surner in 2)rittid)an5ügen, bie

fid; mit bemerfen^raerter 9iafd;f)eit unb ©eroanbtljeit in

©liebern formierten, ©anj in ^-ront ftanben bie Spiels

leute: brei Sambourg unb ein ^ornift, unb al^ bie ber

3luffteIIung§feite junädjft reitenbe ßöcile bi^ auf menige

©(^ritte t)eran mar, fommanbierte ber ben S^rupp fütjrenbe

58orturner: „2lugen tinf^!" unb bann „^räfentiert ha^

©emefir!" @r felbft aber falutierte mit bem ©diläger,

bie ©pi^e gur @rbe fenfenb, mätjrenb bie brei S^ambour^

ben ^^räfentiermarfdj fdjiugen. (Eecile oerneigte fid)

banfenb unb oerlegen, unb einen Stugenblid fpäter ritten

beibe (©orbon unter militärifdjem ©rufe) in ben Sirfenmeg

ein, ber fid;, mie man uermutet Ijatte, burdj bie 3d)ünung

tlinjog unb an mand^en ©tetlen eine uoUtommene £aube

bilbete.

„2ßar ha^ reijenb," fagte ßecile. „^ugenb, ^ugenb.

Unb fo frifd^ unb glüdUd^. Unb fo ritterlid; unb artig."
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©orbon ni(fte. „^a, meine gnäbtgfte %vaii, ba§ ift

3^eutf($Ianb , S^ng ^ S)eutf(^Ittub. Unb mit ©tolj unb

^-reube felje \ä) e^ roieber. ^rou^en Ijat man anä) ber-

gleirfjen, aber e^ ift bod^ anber(§. ^ier gibt fid) alle^

natürÜdjer unb weniger guredjtgemadjt; weniger mise

en scene. ©ott erf)a(te un^ unfere ^ugenb."

Unb n)ät)renb er nod^ [o fprad^, ftreiften bie Sirfen=

jraeige ®ecile§ ©eftd;t, mag if)n §u bem 3Sor[(^lag uer=

anlaste, bod^ bie ^lä^e ju roed^feln.

216er fie rooffte baoon nid;tg t)ören. „@g ift bod;

immer ein ©treidjeln, aud) menn ^§> roetj tut. Unb basu

biefe t)imm(ifd;e Suft! 9(d), id) fönnte ben ganzen Tag

fo reiten, unb non 9)Jübigfeit märe feine ©pur."

@nbli($ {)atten fie bie ©d^onung im 9?üd'en unb

Ijieiten uor einer non einem ^^Ianfen5aun eingefaßten unb

f)od; in ©rag ftelienben 2Biefe, barauf nidjtg fidjtbar mar

alg in einiger Entfernung brei siemlidj gleid; augfet^enbe

^äu0($en, bie totftiU unb mie uerTüunfdjen in ber grellen

9}iittaggfonne baiagen. i^eine ©rifie äirpte, fein $Raud;

ftieg auf ; um ben S'^w" ^erum aber ging in meitem 33ogeu

ber 2Beg , anftatt^ bie SBiefe furj unb fnapp ^u hiixd)^

fd^neiben.

„2öie f)ei|3t bag?" fragte ©orbon.

„Tobtenrobe," fagte ber ^unge.

„9Jur in Orbnung. 2Eenn eg nic^t fdjou fo biefse,

fo müßt' eg fo getauft merben. Xobtenrobe! Söoijuen

3}lenfd)en f)ier? 9}iutmaßlid) ein Totengräber?"

„9^ein, ein j^örfter."

Unter fold^em ©efpräd^e raaren fie big an bie Stelle

gefommeu, mo bie norerrcät)nten brei .*päugd)en ftanben.

(S'ineg berfeiben, ha$ gi'ößte, bag itwa§ lum l'(rd)iteftur

unb Ornament geigte, mar ganj oon milbem '"Mein über^

madjfen, unb ©orbon ritt beran, um, fo gut og bie £id;ts
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blenbung geftattete, üon au^en t)er in bie ^enfter t)inc{n=

gufefien. Äeine ©arbine roax ha, fein $ßor§Qng, ü6erf)aupt

nid^tg, TOag auf ^emoljnerfd^aft t)ätte beuten fönnen, unb

bo(^ töar unoerfennbar, ba^ biciS ^an§ in ber ^ibe feljr

beroegte ^age gefet)en tiaben mu^te. ^olfterbänfe jogen

fitf; um panelierte Söänbe, baju (Srfjenftifcf; unb [d)Tüere

©tü^Ie, roäE;renb fid) in bem 3i'«n^ei-' baneben, ha§> fidj

bei nur t)alber ^iefe leidster überfef)en liefe, atterlei 931öbel

an§ ber 3eit be§ @mpire befanben, barunter ein liellbfaue^

2j[ttagfofa mit brei fd;malen Spiegeln über ber Seljue.

ßecile fal) gleid^jeitig mit ©orbon in bie uerblafete

^errlicbfeit l)inein, unb aud^ ber ^unge [teilte fid) neugierig

auf bie ^^MP^I^"-

„@ine ^örfterei, fagteft bu. 3)a^ ift aber ein 3«gb=

fc^lofe.''

„^a, ein Sagbfdjlofe."

„Unb von roem?"

„33on unfrem ^erjog."

„^ommt er oft?"

„Sf^ein. 2lber ber norige . . .
."

„^a," lachte ©orbon, „ber norige, ber !om oft."

Unb ju (Secile geroanbt, fuljr er fort : „^d^ l)ab' il)n nod;

in ^ari^ gefeben, ben guten ^er^og, alt geworben, ge=

fd^nürt unb gefd^minft unb mit 9^ingellödc^en , eine

lächerliche ^^igur, ebenfo ber Siebling roie ber (Spott ber

^albraeltbamen. äöaljrliaftig , roer bie ©efdjidjte biefer

2)uobe5fürften {(^reiben mill, mufe bei ben fürftlidjen

^agbfc^löffern anfangen. Unb nun gar bieg l)ier, bie§

^^obtenrobe ! ©er blofee 9^ame Ijätte midj in einen 2ugenb=

priefter üeiroanbeln fönnen. 3tber biefe 3)urc^läudjtingi?

empfinben anber^ unb fagen umgefel)rt: ,^e meljr Tob,

je mel;r Seben." ßrft bie Strerf'e mit bem erlegten äBilb,

unb bann 58acd;ug, unb bann (ixo§> ber göttlid;e i'tnabe.
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3el)n gegen e{u§, ba^ bte§ ^obtenrobe mit ju ben ht-

uor^ugteften Tempeln be§ üetnen @otte§ gegäljü {)at. S^r

§iiinnlifcl)en , wa^ mag firf) alle§ in biefem 3nierl)eiligften

nbgefpielt Ijciben an ^-reub unb £eib! ^a, and) an Seib.

Xmn ber Jlrng ge{)t fo lange 5U SÖaffer, h\§ er bricfit,

mobei mir übrigen^ bie ©ereniffimi felbft bie roeitan^o

fleinfte Sorge mad)en. 3tber wa§ fo non ;3ugenb nnb

Unfd)n(b mit in bie 93rüd;e geljt, ma§ fo gemütlid^ mit

bingeopfert mirb in bcm einigen 'i[lioIod)bienfte . . .
."

ßecile mnfterte ben Spred)er, ber einen 9(ngenb(ic!

in ber Saune fd)ien, in feiner ^tjilippifa fortjitfaljren

;

(uilb aber mabrnebmenb , bafs er, wie bamalS oor ben

'-•porträtio ber ^nirftabbatiffinnen , in feinen 3lu)§faffungen

um ein gut ^eil ju weit gegangen fei, begann er fofort

ha§ ^t)ema ju nicd^feln, mag iljm bie fid) rafd) neränberte

Sjenerie 5iemnd) leidet madjte. 3)er 2Beg nämlicb, ber

h\§ ba!)in über ein "^^sfateau gefüljrt Ijatte, fcufte ]xä) Ijinter

>tobtenrobc mieber unb müubete balb banad) auf eine

mittelbod) am 3ib(jauge fid) biujiefienbe G^anffee, neben

ber in ber "^^iefe bie bie^feitio uon einem founigen äöiefen=

grunbe, jenfeitg aber uon '^dt) unb Sdjatten eingefaßte

'l^obe t)inflof3. (S'niuitfenbe ^vüljle brang uon unten ber

bi§ §ur §öbe Ijiuauf, unb eiuscine §<-iiM"t'^"/ ^i*^ serftreut

unb laufdjig am ^(uffe t)in lagen, bered;tigten ju ber

iHnnafjme, baf? man in fiiv^cfter "^rift am •^iak fein merbe.

©orbou würbe uunmel)r febr ba(b and; ber brei

üoraufmarfdjierenben Ferren aufidjtig, bie ganj 5u(e^t

einen 9iid)tfteig etngefdjiagen I)aben mufjten, unb auf fie

biumcifenb, rief er feiner ^Begleiterin in beiual)e freubiger

3(ufregung ^u: „S)a finb fie. ^^enn mir un§ in 5:^rab

fe^en, baben mir fie nodj uor bem erften öaufe."

6('^ci(e falj ilju bei biefcu ÄlHirten uerraunbert an, aber

mit eiiier ;i>ermuuberung, in bie fid; etma^ uon ©mpfinb-
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Iti^feit mifc^te. ^a§ ronr boc§ nainer ai§> naiv, ßr genoß

be^ 33or5iig0 tf)rer ©efellfc^aft imb f($ien lüdjtlbeftotoeniger

^od^erfreut über bie SJJöglic^feit , im näd^ften 3(ugeu6(icfe

raieber in 5Räf)e be^ (Smeritug ober gar an ber Seite be!§

^riüatgelefirten fein ju fönnen. 3((Ie 58errounberung unb

(Smpfinbli($feit aber oerfor iid) rafd) in bem .Homifd^en

ber Situation , unb fic^ aufric^tenb im oattei , fagte fie

mit beinaf)' übermütiger Betonung: .,Eh bleu, eilen mir

un^, §err uon ©orbon. Vite, vite. 9)Jan foll bie Q<k'

legenljeit beim odjopfe faffen."

Unb im "^rabe, mäfjrenb ber ,3i»^gf Ucfj i^^ ben

Steigbügel tjing, ging e^ bergab.

©ine 3}iinute nod^, unb man mu§te bie 'Q^orauf-

nuu'i'djierenben eingetjolt unb ha^ X^orf felbft erreidjt tjaben.

Pier5el^ntcs Kapitel

3Iber z§> mar bod) anber^o beftimmt, benn unmittelbar

uor bem ^^orfeingange tourbe ßecile , bie bem J-Iuffe jus

uäc^ft ritt, einer im ©rufe fifeenben 3)ame, ber SDialerin,

geroatjr.

3ÖirfHd), e» mar ^-räuiein 9ioja, mitten in ber 2(rbeit

nor einer Staffelei, bie fie fi^ au^ brei 33of)nenftangen

mit eingefd)[agenen ^olji^ägeln jureditge^immert fjatte.

Sie ^reube ber Äünftlerin gab iid) , roie bie ber beiben

Stnfömmlinge
,

gan^ ungefud;t, unb ben ^^^infe( in^ @ra^

roerfenb, aber bie -]>a(ette immer nodj auf bem linfen

3)aumen, fprang fie uon itjrem 3)Ja(erftui)( auf unb reidjte

ßöcile bie frei geroorbene 9ied;te.

„Sßillfommen in 3((tenbraf .... 2Id;, nun entfinn'

id; mid) .... Sie brei Ferren .... oor einer 9}iinute

erft .... 9tid;tig, ba^ mar ja ber §err Cberft unb ber
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freimblic^e alte @meritu>3. Unb ber britte .... ^a,

roer roar ber britte?"

„SDer §err ^rbatcjele^rte."

„9Zun, ber ptte feine Saiigroeil unb firfj felbft im

,§otel 3ß^)"Pf""^' belaffen fönnen. 2lber meldte ^-reube,

©ie raieberäu[ef)en , meine gnäbigfte ^rau. Unb ©ie,

^err oon ©orbon. "^ä), i§ roar mir juuief ©tanb im

^ale, §ui)iel ©taub unb juDiel ©onntag^gäfte. .Öej:en;

tan§p(a^ unb 9?of3trappe finb nur roie ^empeÜ^of unb

2^iüo(i, SBier unb roieber SBier. 2tber Ijier ift 3iatur, unb

bie roei^; unb braungefledte 5lul) ha ... . (Selben ©ie

hoä) nur, meine gnäbigfte ^-rau, luie ba^ liebe ^iel; baftef;t

unb fid) nirfjt rül;rt. ©in wnljrel 9)hiftermobelf. ^d)

niödjte fd)roören, e^ Ijabe ©emüt unb freue fid; mit mir,

bn^ ©ie ha finb."

Sedle, aU bie 9JhiIerin enbiid) fdjmteg, tat and;

iijrerfeiti ein paar ^-ragen unb uerfud)te bei ber ©elegen-

l;eit einen 33(id auf bie ©fi^je ju luerfen, aber dio\a

niolfte bauon nidjtig wiffen unb fuljr fort: „9?ein, meine

gnäbigfte ^rau, nur nidjt gleid) tüieber Äunft unb Munft=

gefpräd)e. 2ßa§ ©ie ^ergefüt)rt t)at, t)at einen anbeven

3tt)ed unb 'Jcamen. Unb \d) braudje faum hanad) ju

fragen. 9iatürlid), ber ^^srägeptor, ber alte 9}iurrfopf, ber

9}?ann mit ber fonoren 33aBftimmc, ©elbfti)errf(^er aller

3l(tenbra!er unb babei Ilianbe^autorität in ©adjen ber

©c^merle. 3^äglidj bin id; an feinem 2;ifd; (er l;ält

nämlid) eine ^enfion), unb bann fe^t er fic^ gu mir unb

fagt mir Sieben^unirbigfeiten unb wid niid) fogar aboptieren.

IHber ic^ \)ah' üjm gefagt, er muffe mid^ Ijeiraten, anbei*^

tat' idj'io nid;t, idj uiotle ©djiofjfrau meiben auf Üktvg

^){obenftein ober hirjuieg bie ^fobenfteincrin unb ben ganjen

Tag mit bem ©d)hiffe(buub raffeln."

„Unb ©ie lüoljuen in feinov '^^^'Mii^'i?"
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„9?etn, ic^ jie^c biefe Seite beS Xiorfe^ vor. ^^
tüol^ne t){er .... ba^ britte ^au§> ha, gleid^ J)inter bem

etafet."

Unb fie TOte§ auf ein retsenbe^, am ^orfeingaiu^e

gelegene^ ^äu^c^en, in beffen 35orc]arten ein paar 3ta($e(=

beerfträuc^er ftonben unb 9)Zo{)n unb ^orree bunt bur^-

einanber blüi)ten. 3rn bem 3tafet aber trocfneten Dle^e,

n)ä()renb eine ©icfjel an ber alten l'inbe §tng.

„33eneiben§roert ," fagte ßorbon. „9)Zan(^em glücft

t§ , überall ein ^brilf ju finben: unb raenn er';? nic^t

finbet, fo fc^afft er'^ fic^. ^cfj glaube, Sie gef)ören ju

biefen @lü(fli($en."

„^ä) glaub' e§ bcinab' felbft, muf3 aber jebeÄ perfön;

Ii(^e 3]erbien[t in ber Sai^e luni mir abroeifen. 2)er

i^immel fegt einem nid^t mef)r auf, all man tragen fann.

Unb id^ i)ah^ buri^au^ !eine Sd^ultern für ba§ ^ragifrfje."

ßecile festen uon biefem frfjer5f)aft ^ingeroorfenen

2Borte mef)r berüijrt, al§> ficfi erroarten Iie§. ^ebenfalll

brad^ fie rafd^ ab unb fagte: „^a§ ift ein gro^eg x^ema.

Unb roenn §err con ©orbon unb ^räulein 9^ofa erft in§

^l;ilofopl)ieren fommen . . .
."

„SDonn gibt el fein (Snbe."

ßecile nicfte juftimmenb, unb unter einem fierjltc^en

„Au revoir" roarf fie bal 2^ier Ijerum unb lenfte, neu

©orbon gefolgt, auf ben breiten ^af^rmeg ein, in beffen

©chatten ber ^unge ^urücfgeblieben mar.

„^ahtn mir noc^ weit bie jum "^^^rä^eptor y"

„9?od^ eine SSiertelftunbe."

„@ut benn."

Unb man fe^te ]iä) roieber in xrab.
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SBirflid^, e§ mar nod) eine 3.^tertelftunbe , benn ha$

Qau^, ba^ ber 2(Ite berooljute, lag an ber entgegengefe^ten

(Seite uon 3llten6raf. Slber fo lang ber 2Seg war, unb

fo ruliebebürftig ©ecile fidf; fütjite, bennod^ fprac^ fie fein

3Bort non ©rmübnng, nieif ba» 33ilb, ba§ bie S^orfftra^e

geroäljrte, fie beftänbig intereffierte. 2inf§ f)in lagen bie

§änfer nnb .glitten in ber malerifd)en ©infaffnng il)rer

©arten, roäijrenb nad^ rerfjt'o i)in, am jenfeitigen Ufer ber

S3obe, ber ^oä^walh onftieg, anf beffen Si^tungen ha§>

3Siel) meibete. ^a^ ©elänt ber ©bden tönte f;erüber,

unb ba3roi|'d)en flang ba» ^aufdjen be^ über Mefetgeröll

I)infdjänmenben ?^iuffe§.

©0 ging e^ ha§> ^orf entlang, an ©tegen unb

33rüden uorbei, bi^ enblidj ba, mo bie ©d;Iu^t fid) raieber

meitete, ber (Sfeljunge nad^ einem in 9}iittel(jöl)e be^

gelfen^ eingebauten ^öuferfomplei* Ijinaufmie^, baran in

9^iefenbud)fta6en auf meif3em ©d)ilbe ftanb: „öafttjau^

gum 9iobenftein".

„^ier mobnt ber ^räjeptor."

Unb fo bielt man benn.

Unb mätjrenb ber ^unge bie @fe( in einem unteren

©tallraum unterbrad;te , ftiegen ©orbon unb Gecile bie

©tufen I;inan, bie ju bem „9?obenfteiner" ljinauffül)rten.

9(uf ber oberften ©tufe ftanb bereite ©t. 9trnaub

unb empfing bie ©pätlingc mit ineier 5reunb(id)feit, aber

bo(^ Sugleid^ mit einem Slnfhtge non ©pott. „3!)ie ^err=

fdiaften," ijob er an, „fd)einen auf einen 9BettIauf mit

bem braunfc^meigifdjen 'Kofj besiet^ung^meife bem a!§fanifd;en

33ären uerjid^tet ju ijahcn. 3" meinem (ebljaftcn 33e=

baucrn. ^m übrigen 'i)ah' \ä) cin§ ber mir auferlegten

(S'ntbetjrung i)a§> ^^efte ju madjen gefudjt unb knnc in
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btefem 3lugenHicfc md)t nur SHbred;! ben $8ären, fonberit

andi) ben 9}?arfgrnfen SBoIbemar fo genau, ba^ irf) feinem

SJiüdergefellen , unb roenn e§ ^ofob '3i^l}hod in ^erfon

roäre, raten möd)te, midf) ^inter^ SidBt führen ju rooffen.

^reiUd^, ob §errn üon ©orbon an einer berartigen

2Biffen^5ufu{)r in gleid^er SSeife gelegen geroefen lüäre, mu§
baljingeftellt bleiben, — f)infid)tlid) meiner teuren ßect(e

nerbürg' icf; mid^ für ba^ @egentei(. Unb nun an bie

©eroef)re! ^t^n 9}Jinuten ^ah^n auggerei($t, mid; mit

bem Df^obenfteiner befannt ju mad^en, unb irf) bürfte banad),

©ie beibe bem trefflichen 3l(ten uorjuftellen. llnfer yreunb

©ginl^arbt, be§ ©meritUiS ju gefd^roeigen, ift jroar eben

über if)n ^er unb i)at, roenn ic^ red}t geijört l)ah, uor

fünf 9)iinuten ben ganzen SJZarfgrafen Otto mit bem ^feil

auf bie ©eiine feiner Serebfamfeit gelegt. 3lber id) §offe,

ber ^feil fliegt fd^on. Unb fo benn fdinelf, elf er ;^um

jroeiten 9)iale fpannt."

Unter biefem ©epiauber überfd^intten atte brei bie

©d^roette be^ ©aftfiaufe^ unb traten naä) ^affterung einiger

roinÜiger unb jiemtic^ oerräudierter Stuben auf einen

f)alb üeranbas, l)a{h balfonartigen isorbau fjinau^, beffen

roeitüorfpringenbeg Sc^u^bad) in gront auf brei §0(5?

;)feilern rul)te. 9^ac^ ber ^iüdfeite i)in aber lag bagfelbe

Bä)xi1^hai^ auf einer inbigoblauen SÖanb, an ber entlang

ein großer, immer mit @ffig unb Öl unb leiber audj

mit 9)ioftric^büc^fen befe^ter ß^tifd) ftanb. ^n 9JHttc

be^felben erblidte man (Sginliarb unb ben Emeritus in

allerlebl)afteftem ©efpräi^e mit einem dritten, roelc^er 2)ritte

niemanb anber^ al§> ber 3d)lof3berr aller biefer Dominien

fein fonnte: ber ^rägeptor 9iobenftein. Unb fo mar eso

benn aud^.

„Urlauben ©ie mir, mein ljod)üerelirter §err ^räjeptor,

3§nen meine ^^rau ooräuftetlen. Unb Ijier §errn oon
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(v5orbon. 3)ic Xage^anfgabe beiher mar augenfd^einlic^,

ha§> Unnu^retdjenbe faunllertftifdöer Seiftung^fäljigfeit oufg

neue ^u beineifen unb baueben bie ©upertorität ber alten

GJarbe ju '^n'^."

SDer ^rä§eptor i)atte \iä) uon feinem ©tuf)l erf)obeu

unb {)ieB ßecile tuillfominen ; eine stoeite S^erbeugung galt

©orbon. @r ftü^te fid) aH bie ^t\t über auf ein

2Bei($feIrot)r mit ©Ifenbeingriff unb gab, aU er fid^ gleid)

banad^ mieber an ben ©JBtifd; leljute (bag ©teljeu nntrb'

it)m fd;mer), eine bequeme @elegenl)eit, i^n in feiner

ganzen ©rfdjeinung ju muftern. @r fonnte füglid; aU
ber Xripuä eineso fnorrigen ^lieberfad^fen, eine^ in @i(^en=

bolä gefd^ni^ten Sßeftfalen gelten unb üeruatjm benn and)

nic^t^ lieber, aU „ba^ er einen SBalbed's^opf l)abe".

äBirflid; lie^ fidj uon einer fold^en 3t^nlid)feit fpredjen.

(Sin %a\[, ben er nor ^afir unb %aQ getan, mad;te, baf?

er feitbem eineg ©tode§ beburfte, fonft aber mar er uer=

l)üttui)lmä§ig jung geblieben unb glid) in ber ^ülle feinet

fraufen ^aareg, barin fid; nur menig ©rau mifd)te, met;r

einem ^ünfjiger al^ einem boben ©iebjiger, ber er bod)

mar. ©ein SefteS aber mar fein Organ, unb num begriff

üöttig, baf3 er mit biefer feiner ©timme nier^ig ^al)re lang

bie Sntenbrafer §ufammengel)alten unb itjuen burd) (Spiftcl=

unb 23ibeIuorIefung uüu ber ^lanjel t)er ben ^rebiger er^

fe^t f)atte.

(E(x\k füiylte fid) fofort angezogen burd) feine %^qx'

fönlic^!eit unb fprad; iljiu unbefangen unb licbenSmürbig

au^, roie felir fie fi($ freue, feine 33efanntfd)aft ju mad)en.

!3)er ^err ©meritug, in bem er einen mannen SBercbrer

l)abe, l)ahii fel^r uiel ©d)öncc^ lunt iljm er§äf)It, uon il;m,

üon 2((tenbraf unb uon ben ©djmerlen, unb fie fetje moljl,

ba^ er ni(^t guüiel gefagt i)aht. ®enn 2lltenbraf fei

reijenb, unb ma^3 bie Sd;merlen anget;e . . .
•"
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<Bo mürben biefe (unterbrach I)ter ber ^räjeptor)

t)inter i^rer 9?eputatton nic^t jurütfbleiden unb bte gnäbigc

^rau gen)t§ jufriebenfteffen. ®te gnöbtge ^rau möge

nur Befttmmen, um meldie ©tunbe fie ha§ ©tner ^u nef)men

roünfd^e. ®a§ ^üc^enbepartement fei natürltd^ (Baä)e

feiner ?^rau, menn er ftc^ aber tro^ affebem mit einem

SSorfc^Iag einmifd^en bürfe, fo mö($t' er empfef)Ien: erft

bie ©d^merlen unb bann einen 9^e^rücfen au§> bem 2llten=

brafer ^orft. 3)enn bie Sd^merlen allein täten e§ nid^t unb

geprten ju ben ©eric^ten, an benen man fid^ fiungrig ä^e.

ßecile mar einüerftanben, unb nad^bem mon nod^

bie ^rau ^räjeptorin unb beren ^od[}ter, eine junge ^örfter§=

frait, 5u S^tate gebogen, mürbe feftgeftefft, ha'^ um fünf U^r

gegeffen merben foHe. S^atürlid^ auf ber 33eranba. S)ie

nod^ ba^mifd^enliegenben groei ©tunben aber folle jeber

ju freier 3Serfügung !)aben, entmeber ju ^romenaben an

ber 33obe f)in ober aber ju 9?u!)e unb ©d^Iaf.

^a, 9f?uf)e, banad^ oerlangte ßecile, bie fic^ benn

auc^ unüermeitt in eine nacf) einem ©ärtd^en f)inau§

gelegene ^interftube jurürfjog, reo bie ^enfter aufftanben

unb bie fleinen gelben ©arbinen im Suftjuge meldten,

^n 9f?äf)e be§ einen ^enfterso ftanb ein bequemet Seber^

fofa, barouf bie total @rfd;öpfte fiel) ftredfte, roäbrenb bie

junge, nur ju 58efud^ unb 3lug{)tlfe bei ben ©Item an=

roefenbe ^örfter^frau fie mit einem leichten ©ommermantel

äubedte.

„(Sott id^ bie genfter fd^Iiefeen, gnäbige ^rau?"

„SfJeitt. @5 ift gut fo, mie'g ift. ©ine fo fd;öne Suft

unb boä) fein ^uq,. 3lber roenn 6ie mir eine j^reube

mad^en motten, fo nehmen ©ie fic^ einen Stu^I unb
2 §. Fontane, ©efammelte SBei-Je. IV. 22
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fe^en fid) ju mir. ^dj taim hoä) nid^t f{^(afcn imb t^abe

nur bal 33ebürfni^, mid; 511 nt()en."

„2ld;, büg fenn' id;."

„©ie? 2ßte ha§? ©te finb uod) fo jung unb fel)en

fo blüljenb au^, unb tl)re 3tugen lad)en [0 frifc^ unb

glüdlic^. Sie Ijaben Q,mn^ einen guten 9)Jann. 9]td;ttoaI)r?"

„^a, ben Ijob' id)."

„Uub 5!inber?"

„3tud) bie. Unb bie [inb mein befonbre^ ©lud.

3lber in brei ^t^fji'CJi '^i'sl '^'^^
^ft »^od) uiel, unb raenn ba§

Sweite geboren mirb, el)' ba§ erfte nod} laufen !ann, unb

wenn bnnn ^ranfljeit fommt unb man ben %aq, über om
§erb unb in ber 9iadjt an ber SBiege fte^t unb ade Sieber

burdjfingt unb ha§ Anleine bödj nidjt fd^Iafen roitt unb

einem bann bie 3lugen ^ufaden unb man fie mit aller ©e=

malt mieber aufreihen mufe, — ad), meine gnäbigfte ^rou,

roenn f 1 d) e ^age fommen, ha lernt man bod; erfennen,

roa§ 9?ul)e ^ci^t unb ba^ 33ebürfm§ bana(^. Unb ba I)tlft

feine ^ugenb ujib feine ©efutibljeit. Unb bei all meinem

©lud l)ab' id; oft bitterlid) gemeint."

^n biefem 2lugenblid tjörte man von braufjen eine

ilinberftimme.

„Sa ruft eiuei3?"

„9Jein, meine gnäbigfte ^-rau, meine ilinber finb nidjt

Ijier. !Die finb im SBalb brausen, beim 3]ater, unb bie

^(tefte, bie |c^t fieben ift, haä l;eiJBt fie mirb aä)t ju

a)iid)aeü, bie mufs fdjou bie fleine 50tutter fein unb bie

beiben anbern in Drbnung Ijalten. Senn bie 9)kgb l;at

in ber .Uüdje ju tun unb mit IMel; im Stalle. Sa mu^

bcnn eben alleiS mit anfaffen. Unb bie gnäbige grau

folften ba§ Rinh fet;en, wie fie fidj in SJefpeft ju fe^en

TOcif?
;

ja, fie gel^ordjen if)r beffer al^ mir, benn bie 5tinber

untereinanber befinnen fidj nid;t lang, ob ein Klapi? pa^t
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ober nic^t. Unb mein Wann iac^t oft: .©ief), ?vrnit, bie

^rube oerfte{)t eg kffer al^ bit; fo mu§t bu'g mnd^en.

2)u btft 5u gut.'"

„Unb bn^ trifft aud) looljl ju?"

„Sf^un, bog bin id^ gerabe nid^t. 3lber wer loill fagen,

ba^ er 5U gitt fei? Söenn man fo gut ift, loie man nur

irgenb fein fann, ift man nod) immer nirfjt gut genug.

3lm menigften gegen bie 3lrmen. 9lc^, meine gnäbigfte

^rau, ha§ lernt man im SBalb. 3Öenn man bie 9cot ber

9)lenfc^cn fetjen roill, bann mufe man im SBalbe leben

unb ba^ arme SSoIf feJien, ba'o fid) ein bi^d^en 9ieifig

5ufammenfurf;t unb immer nod) in 9tngft ift, ba^ fie ma§

mitnet;men, ma^ fie nicfjt mitnebmen bürfen. 2lber ic^

l^abe meinem 9)Jann auc^ gefagt: ^u, raa^bumu^t; aber

töenn'^ fein fann, brücf dn 3Iug' §u, benn bie 9iot ift

gro§. Unb mer ben 3Irmen ein 2eib tut ober ftrenger

ift, aU nötig, ber ift roie ber 9ieid)e, ber nid)t \n§> ^immel=

rei(| fommt."

66cile natjm bie ^änbe ber jungen ^^rau. „^tjr lieber

9Jtonn toirb rool)! fo fein, roie (Sie fetber finb. Wxx ift

nid^t bang um it)n. 3lber menn er aud^ anber^ märe,

©ie werben i^n fd)on befeljren unb für feine Seele forgen,

unb er roirb ba§ ^immelreidj tjaben, roie ©ie felbft, beffen

bin id^ fieser, ^n einer guten @t)e mu^ fic^ atteä auä^

gleid)en unb balancieren, unb ber eine Ijilft beut anbern

^erau^."

„Ober reifet il)n auä) mit {)inein," Iad;te bie junge

^tttU.

„SSielleid^t, oielleic^t .... 2lber id) benfe, bie

©nobe red^net met)r unfere ©uttat an aU unfere ©i^ulb."

22 =
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ßecile lüotttc nur ritljen, aber jule^t mar fie bo(^ eln=

cjeplaubert luorben ; ein paar ^^fauentauben flogen aiif§

genfterfitiiio, unb bte junge ^^rau j^örfterin üerlie^ leife ba§

3immer, um auf bte 3?eranba, roo nur noc§ St. 3lrnaub

unb ber ^Nräseptor uerbüeben raaren, surüctsufeljren unb

i)m 9Jtittei(ung ju luad^en, ha^ bie gnäbige ^rau fc^Iafe.

„'^a§> tft gut," fagte St. 3trnanb, „id) fal), ba^ fie

ber 9tul)e beburfte. 9tun aber, mein .§err ^räjeptor,

muffen Sie mid^ mit iljrem ganzen ©emefe befanntmad;en.

^d) finb' eio nur in ber Crbnung, ba§ man im ^ublifum

überall uon ^Ijrem ,Sd)loB 3bbenftein' fpridjt, benn loirf;

lic^, ^l^r ©aftfjaug I)ängt wie eine 33urg am (Reifen, ^ft

es ©ranit?"

„^orpljyr, §err Dberft."

„Sefto beffer, ober roenigften^ um eine Stufe üor=

neljmer. SIber uornel^mer ober nid^t, id; muf3 ba^ atte§

fetjen, imnter üorau!§gefe|t, ba^ ^tjnen ^l)x %ni] ein llm=

Ijerfteigen geftattet."

„D gen)i§, mein ^en: Dberft, menn Sie nur ©ebulb

mit einem alten ^noaliben tjaben mollen, ber ein ettoag

langfame^ 3:^empo Ijat unb immer nur einen Sd;ritt

mad^t, menn anbere brei mad;en."

„©anä nad) '^s^)xtv Scquemiidjfeit. ^d; werbe Sie

boc^ nid)t um etma-S bitten unb !^l)mn jum iDanf für bie

©emäljr aud) nodj ba^ ^empo oorfdjreiben raollen. ^a^^

märe bodj ein gut Xeil ^uoiet. 9tber nun fagen Sie mir

5uuörberft, ma§> bebeutet ba» 5::empe(d)en, ba^ idj ha

fe!)e? §ier, gleidj linf^, auf ber oberften Spi^e?"

„-Da§ ift mein Sdjmudftüd, mein 33e(üebere, motjiu

id) Sie gerabe füljrcn mödjte. Xa tritt ber '^Porpljijr

am reinften {)erau§, unb Stitenbraf liegt un^ ju güf?en.

(S-rlauben ber ."gerr Cberft, bafj id; bie Tete ne{;me."

Sei biefen äßortcn erl;ob er fid; unb fd;ritt, fid; auf
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fein 9öe{(f;le(rot)r ftü^cnb, auf einen in ben "gel^ geljauenen

3irfsacfiüeg ^u, ber nad) bem 3(u^ficfjtgteinpeldjen l)inauf=

führte, ©t. Slrnaub fotcjte, fdjtyieg inbec^ lueil er ma^v-

äuneiimen glaubte, baf3 bem alten §errn ni($t b[of3 bnfo

Steigen, fonbern aud) ha§ 9(tmen fdjiuer rourbe.

9?un aber mar man oben unb fal) in bie Sanbfdjaft

t)inau0. 2Bal in ber ^^erne bämmerte, mar mefjr ober

roeniger intereffe(o!§ ; befto freunblidjer aber rairfte ha§

i^nen unmittelbar gu gü^en (iegenbe ^i(b : erft ba^ @aft=

[;au§, ba§ mit feinem 3)ädjergeroirr roirftid) an eine mittef;

alterlid;e ,33urg ^obenftein' erinnerte, bann weiter unten

ber ^In^, über ben (inf^ abwärts ein fdjianfer Srüden;

fteg, rec^tg aufraärt^ aber eine alte Steinbrüde führte.

„^eneibenäraerter, ©ie," fagte ber Cberft. „i^önig

'•^ohjfrateg auf feinet 5)ad;eg 3iwien. Unb (joffentüd)

fagen Sie mit itjm: ,@efte()e, t^a}^ id) glüdiidj bin." ,3ft

e^ nidjt fo?"

3)er ^rääeptor miegte ben Sl'opf ijin unb bei" unb

fdjroieg, bi§ er nac^ einer fleinen SBeüe fagte: „Tarn ja,

mein §err Cberft."

„9iun ja! 2Ba§ (jei^t ha§? SÖarum nidjt btoB \a?

äöaso fe^It? ©in 9J(ann mie Sie, Siebting fünf 9)Jeilen

in ber Sfiunbe, geljalten uon ber ©emeinbe, gefdiä^t oon

ber 'i^ei)örbe, — mie wenige büvfen fid) beffen vüt)men!

Unb menn bann ba^ Jubiläum fommt . . .
."

„Sa§ fommt nic^t."

„Sßarum ni(^t'?"

„SBeil iä) ben SDienft quittiert ^aht."

„3Bie ha§? Slber freilid) .... "^arbon . . . . id;

entfinne mid;, ^t)v j^reunb unb l^eret)rer, ber §err ©meritu^,

^at un§ fdjon in ^{;ale bauon erjäfilt unb aud^ ben ©runb

genannt, ber Sie beftimmte. ©eroiffen^bebenfen, um nid^t

äu fagen: ©emiffeuigbiffe."
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^er 9(Ite (ädjelte. „Tarn ja, ©eiüiffeu^biffc, bn§ nud),

aber ha§ alleg, offen geftauben, blieb hoä) BIo|3 bte fleinere

i^älfte. Sie ^auptfndje umr, irf; roollte bem ß^rentag

entgeljen, bemfetben ©tjrentacj, beffen ber Cberft eben er-

mäljnU."

„S)em Jubiläum? 3lber lüe^^alb?"

„aßet! id; ber fogenannten ,9lu!o5eid)nnng' entgegen

111 Ute."

„2tu§ Sefdjeibentieif?"

„9Iein, au§> 2)ünfeL"

„9ln§ Dünfel? ^d; bitte Sie, roer geljt einer 9lu^=

3ei(^nung auio bem Söege?"

„2)te raenigften. Unb idj audj nid;t. 3lber 3tug=

geid^nung nnb 2(n!§5eid;nung ift ein llnterfdjieb. ©in jeber

frent fid^ feineio £ot)ne^. (^eiüi§, geling. 9iber luenn ber

Soljn Heiner auffällt, a{§> man iljn uerbient (jcit ober

TOcnigfteng oerbient §n f)aben gltnibt, bann freut er nidjt

luetjr, bann fränft er. Unb ha§> war meine Sage. 50ian

woHte mir ein 23änbdjen geben an meinem ^ubiläumi^tage.

Tarn gut, audj ein Sl^änbd)en fann etroag fein ; aber b a )§,

ha§ meiner tjarrte, mar mir bod; ju wenig, nnb fo madjt'

id; furjen ^U-o§eJ3 unb bin of)ne Jubiläum, aber, ©Ott fei

:Danf, auc^ oljne Jlränfung nnb Slrger an§ bem iDienfte

gefdjieben. ^d) meife moljl, baf5 man nie red;t meif^, roa»

man wert ift, aber id; meif3 and;, ba^ e§ bie 9)ienfdjen

in ber Siegel nod) weniger miffen. Unb l)anbelt e^ fidj

gar nm ein arme(§ T)orffdjnlmeifterIein, nun, fo geljt alle^

nad; Sfiubrif nnb ©djablone, monac^ id; mid) nid;t be=

tjanbetn laffen moUte. 5öon nicmanbem, and) nid^t oon

uiotjiraoffenben 9.Hn-gefe^ten. Unb ba Ijah' id; bcmiffioniert

unb bem 3(ffen meiner (Sitelfeit fein 3"cferbrot gegeben."

„'Brauo," fagte ber Cberft unb reid)te bem 3l(ten

beibe ^änbe. „3idj ein (^5enüge tun, ift bie bcfte X^eforation.
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^m legten tft mon immer nur auf ^i^ unb fein eigen

33en)u^tfein angeroiefen, unb mag anbere üerfäumeit, muffen

mir für un§ felber tun. 3)ag Ijei^t nidjt, fic^ überljeben,

ba§ Ijei^t blo^ bie 9?ed;nung in 9üd;tigfeit bringen, unb

nun erjäfilen oie mir uon bem ^orpl)t}r liier, ^d) badjte,

ber ^arg märe ©ranit. 5Iber e^ ift audj in ber 9iatur

fo: mitten an§> bem allgemeinen ©ranit rocirfjft 'mal ein

Stüd ^orp!)i)r ^eraug. ®a I)ei^t e§ bann, moljer fommt

er? 2lber e§ ift eine nu^Iofe ^rage. @r ift eben ba."

©0 plauberten fte meiter, unb oI§ fie bei fortgefe^tem

©efpräd^ über 2lItenbrof unb bie SKtenbvafer enb(icf) ben

^idsadroeg mieber abroärtS ftiegen, bemerften fie ©orbon

unb bie beiben älteren Ferren, bie, oon einem Sorf=

fpajiergange l)eimfel)renb , eben aug ber ^alfdjludjt narfj

Surg 9iobenftein l;inauffletterten. ^n iljrer SJiitte 3iofa.

S)iefe begrüßte je^t ber i^r bi§ in gront be§ ^aufe^ ent=

gegengelienbe ©t. 3lrnaub unter gleidjseitigen fdjerjtiafteu

isorroürfen über il)re gal;nenflud;t au§ „^^otel 3el)npfunb",

unb aU man abermals eine 9JKnute fpäter gemeinfd;aftlid;

auf bie 33eranba trat, fal) man, raie fdjon bie SSorbereitungen

gum 3}Zittaggmal)l getroffen unb ^ifdj unb ©tü^le ber

befferen 2lu§fidjt l)alber big l)art an bie ^olgpfeiler mx-

gerüdt maren. Söei^eg Sinnen fam unb 33lumen, jule^t

a\i6) ßöcile, nod; angerötet uom ©d^laf, unb el)e weitere

jelin 9)iinuten um maren, l)atte feber feinen ^lal^ beim

SJlal^l, an bem teiljunebmen ber '"^räseptor nad^ einigem

3ögern eingemilligt Ijatte. @r fa^ gmifdjen ben beiben

tarnen unb jeigte burd^ 3(rtigfeit unb guten §umor, ba^

er in feiner ^ugenb eine gute Sd;ule burdjgemac^t Ijaben

mu^te. G^cile mar ent.^üdt unb flüfterte ^ofa gu: „Tout

ä fait comme 11 faut
!"
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llnb fo roar aucl) ba!§ 9JiaI)I, ba§ fid; gleid) mit

einer fleinen Überrafdjunc^ einleitete. S)ie grau ''^räseptorin

fjatte nämlid; über bie uereinbarten ©änge Ijinau^ aud;

nod) für ein ©i'tra ©orge getragen, für eine ^erbelfuppe,

Ijinfic^tltd^ beren itjr §an§t)alt ein Sienomtnee i)atte.

„2Id), Sterbet," fagte ber Oberft, a(§ ber ©erf'el ah-

genomnien rourbe. „SBenn sSie wüßten, meine Ikbc %xa\\

^^srääeptorin, lüie Sie'^ bamit getroffen tjaben ! SSenigften^

für midj. SJieine ganse ^ugenb fteigt babei mieber oor

mir auf. 9111e SJiittmod), folang' e§ R'erbel gab, gab e^

aud; ^erbelfuppe, ba§ toar roie 3lmen in ber i^ird;e, i^erbel

unb bann 9iei^ unb (5auci^d)en. ^dj benfe, t^a^ e§ mir

(jeute fo fd;meden foU roie bamal^ .... 3tber roa^

trinfen roir? ßecUe, (^rcutletn ::}{ofa, roa§ foll e^ fein?

^d) ge^e big an bie ©ren^e be)o aJJög{id)en . . .
."

„2lIfo, fo roeit mein SBeinfelfer reidjt," ladjte ber ''^rä=

Septov. „2lber, mein ^err Cberft, ber reidjt nid)t roeit. ©in

5::rarbad;er, ein ^eltinger. 9JJofe(, bir leb' idj, 9JiofeI, bir

fterb' id). Übrigeuio ba^ 23cfte, roag id; Ijah^ . . .
."

,/Jtein, nein," unterbradj (Secile. „'Jiidjt äßein, nid)t)?

grembeS. 33raunfd^roeiger Sanbe^gebräu. 9iid;t roa(;r,

§evr üon ©orbonV"

„Unbebingt," fagte biefer. „S3ei foldjen @elegenl)eiten

mu^ alles eine Sofalfarbe t)aben. 3tlfo fagen roir : 33raun=

fdjroeiger SJJumme."

©0 fdjerjte man roeiter, bis man fdjlief3lid; auf beso

^^räjeptorS §l5orfdjIag fid; für ein einfadjeS Slanfenburger

$8ier entfdjieb, baS beun aud; in I3)ede(frügen aufgetragen

rourbe, jeber ^{rug mit einer blauen ©lafurinfdjrift.

Ser Oberft ia^ bie feine. „,S)er 3Jieifter l^at einen :J)oppeI'

finn, §oc^ lebe bie junge '^xaw -Dieifterin' .... (in, ei,

mein feiu'io ^unggefell, roo roill ^a§i l;inauSy ^DaS l;er;

fömmlidje 'i^allaben^^xödjterlein bleibt unS bieSmal über=
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rafd^Hd^erTüeife uorentljttlten, unb bte %xan älieifteriu mu|3

bafür augf)elfeu. ©in ©lud, ba^ fte jung tft."

^n biefem Slugenblicfe famen bie Sdjtnerkn auf einer

mit 3^ti^ö"^Jif'f)ßi^^^^ tiunt garnierten Sd^üffel, unb ha

niemanb, mit Slu^natjme be^ ©meritu^ unb felbftoerftänb^

lic^ aud; be§ ^^rägeptor^, mit bem biffisilen @eric()te 33e=

jd;eib roujgte, fo fie§ man bie beiben anfangen unb er-

ging fic^, alB man jiemlid) uorfidjtig ju folgen begann,

in teil§ fdjmeidjeHjaften, teil^ befpeftierlid^eu ä>erg(eidjen.

©orbon fprad; uon „White bait", moran iljn bie 3d)mer(en

erinnent füllten, tüät)renb itjnen ber Dberft einfad) eine

9)?ittelftellung sroifdjen Dflei unb Spree^Stint auroie^,

alferbing)§ im S^^one ber ©ntfc^ulbigung tjin^ufe^enb

:

„Honny soit qui mal y pense." dlo\a aber brang auf

üoKfommene :}ieüOgierung , ba fie iid) bie ^oefie ber

<Sd)merIe nidjt rauben laffen rooKe, biefejo l)errlidjften

aller ^ifd)e, ben ju befingen ik feinen 3tugenblid 3lnftanb

net)men mürbe, wenn \i)x bie fdjnöbe Xiermaterei äur

^ultioierung ber fanglidjen Sdjtuefterfuuft 3^^t gelaffeu

f)ätte. 2lber ber §err @meritu§ werbe gemiB für fie eins

treten. Sllle ©eiftlid^en mären befannterma^en l;eimHd)e

^i($ter, roa§ aud^ faum anberjo fein fönne. 3)enu mer

nllfonntäglid; unter einem ."Ranjetbedel mit ber ^eiligengeift-

XanW ftel;e, für ben muffe aud; bid;terifd) notroenbig

etroal abfallen.

„^a, ber ©meritu^," riefen alle. „Sieb ober ^oaft.

@r mag mälilon, aber 33erfe."

„@ut. ^ä) bin el 3ufrieben/' fagte ber 2llte. „^od;

jeber nad; feinen ilräften. Über hm Seberreim bin idj

nie §inau§ge!ommen. Unb meil aUe SBelt einen £eber=

reim mad^en fann, auä) ^räulein 9iofa, tro^ ber oon i^r

abgegebenen ©rüärungen, fo mu^ e'o einfad) reil)um

geilen, ^a^ ift '^ebingung."
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„©inuerftanbeu/' fagte 9?ofa. „S'^ur mitB e^ ftrcng

antjefn^t werben, ha§ ift meine ^^ebingung, unb wer

einen falfc^en 9teim mad;t ober ein 2Bort gebrandet, ba§

gar ni(f;t ejiftiert, ber nm^ Strafe jafilen, ober mit anberen

3Borten, ein ^sfanb geben."

„Unb mit 2ln§Iöfung," je^te ber ^riuatgeletirte

blinjelnb I)insu, ber, roie bie meiften ^ebanten, etroal oon

einem ^aun f)atte.

„9}Jit 2ln^Iöfnng alfo," miebertjolte <Bt 3lrnanb.

„Slber üorI)er laffen mir bie ©d^üffel nod) einmol l^erum-

gef)en. ®o^ gibt nn§ bann bie (jöl;ere 3Beit)e. 9hni,

§err ®meritu§, commen^ons."

Unb ber ©meritng, mäljrenb er oon ber ©d;ü[fel

nat)m, remitierte langfam unb bebädjtig uor fid; t;in:

„%m iBac^c ftetjn 3]ctgiBntcinnic^t, unb brüben ftet)t bie ßrle,

SaätDifdjen Bü^t, loie Silbcrfd}«:!, bc'3 3?ad)e§ Ätnb, bie ©dfimeclc."

„@ut, gut," fagte 3iofa. „3hm aber ber ^err

Oberft."

Unb biefer, oljm jebe^ 33efinnen, begann fofort:

„2öa§ fott'n mir ^llonb, S3lei unb <^ecf)t unb anbrc grofee .J?erte,

<^ovcUe, ja hai ift mir rec^t unb boppelt rcd^t bie ®d)mer(e."

„5lsor3üglid;, uorjüglidj- SJiein .Kompliment, §err

Dberft. 2)er ©meritu^ ift gefd)(agen. 3ld; ha§ emig

fiegreid;e a3tilitär, fiegreidj auf jebem ©ebiete. ;3"

neuefter ^dt and) (leibcr) auf bem ber SJlaterei. 2)od;

bog finb trübe 23etrad)tungen, ju trübe für bicfe I)eitere

Stunbe. (5^al)ren mir aifo fort, ^err oon ©orbon, laffen

Sie fel;en, mag Sie brauJBen in ^^>erfien gelernt l;aben.

Sie "i^oefie foK ja ba ju §aufe fein, ^ft o§> nidjt fo?

3i>ie Ijiefe er bod)V M), ja, ^irbufi. 9htn alfo."

©orbon, ber eine fdjerjtjafte geljbe ju prouojieren

münfd)te, nabm oljuc mcitere'3 „Duerlen" al§ 3ieimroort
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itnb lieB ii^, all bieg felbftüerftänbli($ bennftanbet raurbe,

311 33ef)auptimgen £)inretBen, beren äu^erfte j^ragroürbigfeü

noc^ über bie feinet Sfteime^ ^inauSging.

„@g gibt feine Cuerlen," entid)ieb dto]a. „9Sa§

^nfulpat meint, roenn er übert;aupt etraaS gemeint i)at,

finb Quirle. 3)ie gibt eg. §err üon ©orbon, ein ^fnnb.

Unb nun Sie, §err ßginljarb. ^(^ bitte Sie, Sie bei

biefem ^Bornamen, idg möd^te faft («gen, im Dkmen ber

^^oefie, nennen §u bürfen."

@ginl)arb begann, roät)renb er uor fi(^ fiinftarrte,

feine ^Srillengläfer ju pu^eu. 2lber mit einem 9}ia(e lag

etroaä Seui^tenbe^ um feine Stirn, unb er fagte mit einem

Slnfluge oon f)iftorifd^er SBürbe:

„Sei- tleinfte Surft im beutfc^en 3tetd;, ba?: war hex 5ütft oon 2Ber(e,

Xer tteinftc 5u"'^ ii^ ^f"^ 111^^ 2leicf) ift immer noc^ bie S.-^merlc."

^ofa beftritt fofort roieber, ha^ es einen gürften uon

2BerIe gegeben i)abt, toobei ßecile fefunbierte. St. 2lrnüub

aber trat nicfjt mtr für ben ^Nriuatgeletirten ein, fonbern

fegte fogar mit uieler geierlic^teit tiinju, ba^ er fid)

einer Slie^alliance gtoifc^en einem SÖerlefc^en dürften unb

einer anf)altifc^en ''^rinjeffin entfinne. 5)arauf brad) er

ab unb roanbte fic^ an dio]a: „3tun aber Sie, meine

©näbigfte."

Siefe nerneigte fidj (äd)elnb unb fagte bann: „^d)

finbe, bie Ferren l)aben ]id)'s> fd)roer gemadjt, um mir eio

leicht ä" machen. 3(n öem 3ii"öd;ftliegenben finD mir

üorübergegangen. ©ntfcb^ii^ßi^ ®^^ i^ih'\t, ob tc^ rec^t l)abe

:

®eniig, genug ber 9ieimerein auf Schmerlen ober Schmerle,

^od), breimal, unjre fc^bne i}xau, ber ^4>erlen fc^önfte ^4^erle."

Sabei erI)ob fie fic^ unb ging auf ßecile ju, um ifjr

bie §anb ju füffen. Diefe litt e^ aber nid)t, fonbern

umarmte fie mit einem 31nflug non Iseriegentjeit, jugleid)
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fid)tlid) OeiuetU burcl) biel'e S)ulbiguiu^ einer (letteven unb

liebeneiuürbiijeii 'Jcatur.

©ttua^ löte Sentimentalität fd;ien auffommen ju

TOoKen, ber '^^rääeptor aber, bei* fein 'Juennb bauon war,

[teilte ben früljeren Xon fdjnell luteber t^er, unb unter

^i>ortrag aller möglidjen Olnefboten a\{§> feinem eigentüm=

lid)en, Ijalb al§ ilantor unb Ijalb aliS '^saftor uerbradjtem

*!^eben üergiiuj ba^ Malji, ba^o niemanb 9J?iene mad)te,

geroaltjam abaufürjen.

©nblidj aber erljob man fid), unb al^ man in ba^?

Xempeldjen Ijinaufftieg, um bei frifdjer Suft unb freier

5tu§fid)t ben ilaffee ^u neljmen, mar bie ©onne fdjon im

!:)iicbergel)en unb Ijing über ben Xannen ber S8ergl)öl)e.

9iuu fanf fie tiefer unb burdjglüljte bie Spieen ber 'öciume,

bie momentan im ^euer 5U ftetjcn fd;ienen.

3llle(o mar fd)meigenb in bai§ t)errlid)e Sdiaufpiel

üertieft, unb man fat) erft mieber auf, aB ju frol)lid)em

3predjen unb !i:!ad)en, von bem man nidjt red)t mufUe,

TOüljer 6)0 fam, allerlei (Stimmen laut mürben, bie ba«o

Crdjo meden mollten. 9lber eso antwortete nid)t.

3nämifdjen maren bie oom !rorf Ijer ungefeljen unb

ungefannt ^erangieljenben immer näber gefommen, unb

al^ fie plü^lidj um einen 'inn-fprung bogen, ber fie in^

bal;in oerborgen Ijatte, bemerften unfere ^yreunbe, ha^ ej?

alte ^efannte waren.

„3)ie Turner," rief (Secile. „Sie merben un?? nod)

einmal begrüfjen motten."

Unb roirflid) fd)loffen fie fid^, al^ fid; ber SBeg mieber

5U uerbreitern begann
,

^u Seftionen ^ufammen unb

marfdjierten in feftem Xritt unb mäljrenb bie Xambours^

fdjlugen, auf bie Stelle ,^u, mo bie fd)male, faft ju ^üf5en

oon 'i^urg ;){obenftein liegenbe .S^oläbriirfe luid) bem anberen

Ufer Ijinüberfiitjrte. 2)rübon aber uabmeii ^k nid)t lUuf-
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ftellung en ligue, fonbent im öalbfrei^^ unb ftimniten tjicr,

umleuc^tet üon bem £ic^te beä Ijinfc^eibenben ^ageio, ben

©d^effelfc^en Stobenftemer an:

„2>a§ wax ber .!^err öon 5Robenftetn,

3)er fprac^: ,2)a^ ©ott mir f)e(f,

©ibt'» ntrgenbi mef)r 'nen tropfen Söein

2>ei 51a(^t§ um ^ifber ätoölf?

SiouS ba, rau§ ba,

5Rau2 auä bem §(iu§ ba,

•Öetr 2Birt, ba^ Sott mir f)etf-"'

Unfre Ijocf) oben ftef^enben f^reuube !)ord)ten roeiter, ober

e^ blieb bei biefer 3tropf)e. ^te 3::umer brad^en mitten

im Singen ah, Iahten unb lärmten unb fonnten ftd) an

tf)rem enblo^ roieberf)oIten „9tau» ba, aug bem §au^ ba"

!etn ©enüge tun.

3Son bem S^empelc^en i)tx ober flatfd)te man jefet

Seifail, unb ber alte ganj au§ bem §äu§(^en geratene

^röjeptor oerfc^roor fi^ einmal über ba§ anbere, ein

^a§ „ßd^te^" auflegen unb bie jungen Seute ju ©afte

laben ju moHen.

2lber biefe, bie ben ©efang nur im 2lnbli(f ber ©aft^

Ijau^infd^rift „3um ^tobenftetn" improuifiert tjatten, be=

gnügten fic^, jum ©egengrufe ibre 9,"lHi|en ?iu fd^menfen,

unb marf(gierten gleid; banad; in ben 3BaIb tjinein unb

auf ^refeburg ju.

©gtn^arb unb ber ©meritug t)atten nor, auf Sc^IoB

S'tobenftein gu bleiben, um anbern iTage^ einen „überaus

loJinenben" 3(u^f[ug erft nac^ 9?übelanb unb bann in

rcettem 33ogen na^ Älofter älZic^etftein (jin ju mad;en, bie
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Bt 3trnaub5 i^reifcit^ aber, unb mit U;neu lelbftücrftänblidj

anä) (Sorbon, waren ent[d;Ioffen, noc^ am felben Slbenbe

naä) Xf)ak jurücfsufedreu. Gin 33licf anf bie Settbeftänbe

Ijatte nämlid) ber gnäbigcn ^ran f($on im Saufe be§

9?ad)mittag§ bie nur ju geioiffe @enn§(;eit gegeben, baf?

üon einem 9iacf)tquartier an biefer fonft fo reijenben

©teile nidjt moljl bie 3?ebe [ein fönne, ma^ benn ami),

ai§> man bei Sonnenuntergang uon bem 3tu!§ficf)ti§tempeld)en

TOteber Ijinunterftieg , ©t. 3trnaub neranta^te, bem @fel=

jungen bie ni)tigen 33efe^(c gu ©atttung unb rafcEiem

3lufbrud) ^ufontmen ju (äffen, nnxtjrenb er für fid) perfönlid)

ein ^sferb au^ ben 2tltcnbrafer ^eftänben erbat. „2)enn

er teile nid)t bie ^^affion für Gfelreiterei."

„3)ann bitt' id) ben §errn ^^rä5eptor," fe^te d^dk
mit einer t^r fönft nid^t eignen Seftimmtl^eit (jinju, „ben

Gfetjungen überijaupt abloljnen unb \tcitt be^ einen ^ferbes?

brei befdjaffen ju mollen."

„@i, ei," (ad)te ©t. 2(rnaub, einigermaßen übertafc^t

über biefe 33eftimmtljeit, mäf^renb ber fatrm minber iier=

rounberte ©orbon in Gecite braug, baS 33equemcre bodj

nic^t o{)ne 9cot aufgeben ju motten.

9tber Gecile blieb feft unb fagte: „®arin finben ©ie

fid; nid;t jured^t, ^en; non Öorbon; baju muf? man uer=

f)eiratet fein. 5)ie 9)^änner fi^en oljue^in auf bem t)ot)en

^Nferb; fd;Iimm genug; reitet man aber gar nod; an§

freien ©tüd'cn ju Gfel neben iljnen l)er, fo fieljt e^ aug

rate ©utijeifntng itjre§ de haut en bas. Unb ba^ barf

nid;t fein."

3n biefer SBeife [tritt man nod) eine äöeite, bi^

Worbon in einem i()m treffenbcn ©treifblide ju (efen

glaubte: „Stör. Um beinetroegen."

Gine 3[^ierte(ftunbe fpäter erfd;icnen bie 'ipfcrbe; man
nal)m 2lbfd;ieb unb maubte fid; auf bie ^olgbrüdc ju, bie
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bie 2^urner vor t{)nen ^affiert t)attcn. ^m herankommen

ober mat)rnel;menb , bo§ bie Söalfen; unb SBretterlage uiel

gu fd^TOa(^ fei, burd;ritt man ben ^-In^, üon beffen anberem

Ufer an§ äffe brei nod^ einmat nad^ Surg 3tobenftein

t)inü6ergrüBten.

!l)er 9Beg brüben f($längelte fid) junäd^ft eine 3öalb=

f)ö^e I)inauf, balb aber flieg er mieber jur 33obe nieber

unb folgte bcren Söinbungen. Unter ben übert)ängenben

3tt}eigen tag bereite Dämmerung, unb minutenlang mar

nid^t^ £ebenbeg um fie fier firf;tbar, bis plö^Iicfj in nur

geringer Entfernung non itjuen ein fc^roarjer 3Soge( aix§

bem 2öa(beSfd)atten tieroorljüpfte, wenig fdfjeu, ja beinar)c

breift, aU roolV er itjnen ben 2ßeg fperren. ®nbüd^ flog

er auf, ober freiließ nur, um fid^ brei^ig ©d^ritte meiter

obroörtS abermals gu fe^en unb bafelbft baSfelbe ©piel

ju beginnen.

„ßine ©djTOorsbroffel," fagte ©orbon. „Sin fcfjöneS

Xkx."

„Slber iml;eimlid^."

©t. Slrnoub locfite. „9)ieine teure ßecile, bu greifft

vox. 25oS finb ©efüt)te, menn mon fid^ im SBoIbe uer=

irrt t)ot. 3tber bieS ©tücf 5Homanti! wirb unS erfpart

bleiben, \a md)t einmal eine regelred;te ©rufelnadjt , in

ber man bie ^anb nid;t üor 2lugen fie^t, ftet)t unS beoor.

©iet) nur, ba brüben t)ängt norfj baS 3lbenbrot, unb fdfjon

!ommt ber 9)Jonb t)erauf, ai§ ob er auf Stblöfung jöge.

Sa§ bie ©c^roarsbroffel. ©ie begleitet unS, meil fie frol)

ift, ©efefffd;oft gufinben. ^rage nur ^errn oon ©orbon."

,,^6) möd^te boc^ met;r ber gnäbigen grau ^uftimmen,"

fagte biefer. „3lffe 3SögeI, mit affeiniger 2(uSnal)me ber

©po^en, ejjeffieren in etroaS eigentümlich ©e^eimniSooffem

unb befdiäftigen unfere ^t)antafie metir als onbere Spiere.

SBir leben in einer beftänbigen od^eu oor il;nen, unb eS
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gibt eigentfid) itienigeg aitf ber 25>elt, inaä mir fo mel

kefpeft einflößte toic 3. 33. ein grauer ^afabu
;
^rofefforen

ber ^I)iIofopf)ie folgen erft in raeiterem 3lbftnnb. Unb

nun gar Stori^ unb Sdjtüalbe! SBer I)ätte ben 93htt,

einer ©d;roalbe '\m§> juleibe gu tun ober einen ©tord)

auä bem 9lefte ju fc^ie^en?"

„UI), bie 3)knfd)en finb ^eud^Ier," fagte ber Dberft.

„^eud)ler unb ^Nfiffiäi jugleic^. ©ie fteKen allemal ^aS^

in if)ren ©dju^, roa§ fie nidjt broud^en fönnen. ^^ Ijabe

nod) nie oon Stord^braten gel)ört, unb bie gaftro[opl}i[d)en

Sßerfudje mit bem ebenfalliS gefeiten Sdjraan finb bi§ bato

regelmäßig gef($eitert. 3lber 35efaffinen unb i^rammetg=

oögel! Sie frf)metfen oiel gu gut, aU bafe man 3!>er=

anlaffung geljabt l)ätte, fie {)eilig gu fpred^en."

Unter fold)em ©efprädje mar man bi§ an bie ^refe;

bürg er Srüde gefommen unb fal) auf ba^ am anbern

Ufer, unmittelbar neben bem ^lufe l)in, reijenb gelegene

öaftljaug „,3um roeif3en ^irfd)". ©inige ber !)ier aufgeftefften

^ifc^e f)atten 2öinblid)ter, bie meiften aber begnügten fid)

mit bem Ijellen Sd;eine, ben ber 9)!onb gab.

„äÖoHen mir Ijinüber?" fragte ber Dberft.

2lber ßecile mar bagegen. !Der 3Beg brüben fei bod^

mutmaf^Iid) berfclbe, ben fie fd)on am 33ormittage gemad)t

Ijätten, unb fie Ijabe feine 6et)nfud;t, nodj einmal an

St^obtenrobe uorüberjufommen.

„3Ufo biegfeit§!"

Unb bamit lenfte St. ^itrnaub in einen fdjiudjtartigen

äßeg ein, ber in jiemlidjer Steile ju bem jmifdjen ^Trefe^

bürg unb ^l)ale fid) au^beljuenben 'f^lateau l)inaufftieg.

Oben mar nid^ti? aU &xaä unb 'JIder, jroifd^en benen

ein fd;maler 9Seg lief, nur gerabe breit genug, um in

gleidjcr Sinic nebencinanber bleiben 5U fönnen. ^ie

3d;atten aller brei fielen uormärti^ auf ben mie Silber
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bü^enben 2ßeg, uub biefem tfjren Scljatteu ritten fie nad).

aJieift im Schritt. Die fiuft cjincj fa(t, unb (Secile begann

jn fröfteln, raei§§alb il;r ©orbon ein ^(aib reichte, bo^ er

bi^ ba^in über bie Gruppe feinet ^ferbesS gefd^nafft t;atte.

„9timm'§ mir," [agte ®t. Stmaub. „^err üon ©orbon

roirb btd^ funftgered)t bamit brapieren; ba^ ift er [einem

6Inn ©orbon fd;nlbig. Unb bann tjaben mir bidj al5

^oc^Ianb^erfdjeinung 5iüi[d;en un^. 2ahi) Macbüi) ober

bergleirf;en. 9Zur ber 3fieitl;nt fäHt auä bem <Btil."

3t6er (Eecile be[c^rän!te fid) barauf, ^nr ©ile an=

zutreiben, nnb nid;t lange, fo mar eine SBegfreuäitng cr^

rei(^t, üon ber au^ man in Entfernung oon loenig met;r

aU fünfzig ©d;ritt eine§ 3)enfma(§ anfidjtig rourbe.

„ma§ ift ba§?" fragte ber Dberft unb ritt auf ba§

Denfmal ju, loätjrenb ©orbon unb (Secile tangfameren

©d;rittg if)ren aBeg fortfe^ten.

„Sodt ©ie'^ nii^t anä)?" fragte ßöcite mit einem

2tnf(uge uon ©pott unb bitterer Saune. „St. 3(rnaub

fief)t mid; fröfteln unb roeif?, ba^ id; bie 9)?inutett jäfile.

2)od^ \m§> bebeutet eg il)m?"

„Unb ift büd; fonft noU 3tufmerffamfeit unb 9lüdfid;t=

nal)me."

„^a," fagte fie (angfam unb gebef)nt. Unb eine 9BeIt

uon ^Serneinung lag in biefem ^a. ©orbon aber natjm

itjre läffig ()erab()ängenbe ^anb unb I;ielt unb fü^te fie,

ma^ fie gefdjeljen lie^. 2)ann ritten beibe fd^toeigenb

nebeneinanber l)tx, big fid; <St. 3trnaub i(;nen mieber

gefeffte.

„3Bag mar e^?" fragte (56cile.

„Sag S)enfmal eineg alten Dberforftmeifterg."

„SDen (;ier ein SBilbbieb erfd;offen?"

„9^ein, meniger fenfationell : er ftarb ru§ig in feinem

Sett."

Xk- Fontane, ®efammelte SBerfe. IV. 23
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„Unb l)k^?"

„^feil."

„DZein," ladete ©t. 3trnaub, „blofe ^feil. ^ie dlatnx

l)at mitunter i(;re beniofratifdjcn Saunen. Übrigen^ roax

er, aller 93ürgerHd;feit ungeadjtet, eine groBc j^orft^Stutorität,

unb einer unferer berüljmteften Ianbn)irt[d)aftlic^en Sä^e

rüljrt uon itjni Ijer."

„Unb lüeldjer, roenn idj fragen barf?"

„SDa^ bie S^^ermäljlung imn Sumpf unb ©anb

unter Umftänben eine befonber^ feine Älultur fdjaffe.

Sumpf an unb für fid; fei nidjt gu gebrauchen unb ©anb

an unb für fi(^ aud; nid^t, aber ba§ ber liebe ©ott in

feinem notorifd)en Siebling^Ianbe 9)iarf 33ranbenburg beibe

bidjt nebeneinanbergelegt Ijaht, baf5 fei für ebenbiefe

9}Zarf unb natürlidj aud) für bie 9Jienfd)I)eit eine befonbere

©nabe geroefcn, unb bie ganje preu§ifd;e ©efdjidjte fei

fo^ufagen aug biefem ©nabenaft bernorgegangen. 2)o

I)aft bu ben berüljmten ''^feilfdjen 3(grihtltur=(£a^, ber

inelleid;t ein bi§d)en gu geiftreid; ift. 3)enn uuüermifdjter

^sijri^er SBeigader bleibt fdjHcf3lid) immer ba§ 3.kfte, |eben=

faUio beffer a{§> bie Üsermäljluug uon 3umpf uiib ©anb.

2lber nun Xrab, baJ3 mir marm werben unb uormärtg

fommen."

Unb im ^(uge ging e§ meiter über ba^ ^Uatcau l)in^

abmedjfehib an 53äumen unb ^elgjaden unb bann roieber

an J^reu^megcn unb äBegweifern vorüber. 9In einem

ftanb: „3laä) bem ^ei-cntan,^p(a(3", unb St. 9lrnaub mie^

barauf l)in unb fagte: „SBoUen mir einen Ätonter mit=

madjen? Ober bift bu für ©^IratourenV"

(S§ flang übermütig unb fpottifdj, unb fie bog fid)

bei feiuer 3(nnät)erung unmillfürlid; jur Seite.

Xa Cberft aber mar in ber Saune, fidj gctjen ju
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Inffen, uub fuljr in bem eitimaf augcfd)Ingenen Xont fort:

„(Siel)e nur, rote ha§ SJionblidjt brübeu auf bie Reifen

fällt. 2ltte^ fpufEiaft; lauter grote^fe Jietber unb ^l)i)fto=

gnomien, uub iä) niödjte roetteu, a(Ie§ roa^ btcf ift, f)et§t

Ttönd), unb alleio roaä bünn ift, l)e{§t 9ionne. 2Bat)rt)aftig,

^ert üon ©orbon Ijatte rcd)t, all er beu ganzen ^arj

eine ^e^engegenb nannte."

©leid; banad; waren fie bis an ben ^.briprung ge=

fotnmen, oon betn au§ fid; ber ^lateauroeg roieber fenfte.

2)ie ^ferbe roolltcn in gleicher 'i^ace üorrocärti, aber i^re

9ieiter, überrafi^t non bem 33ilbe, ha^ )id) oor il)nen auf=

tat, ftrafften unroiltfürlid) bie Bügel. Unten im ^al, üon

Dueblinburg unb ber ^eufellmauer ^er, fam im felben

2lugenblid flappernb unb raffelnb ber le|te ,3uS Ö^tan,

unb bas a)tonblid;t burd;leud)tete bie roei^e 9tauc^niolfe,

roäljrenb uorn jroei ^-eueraugen büßten unb bie gunfen

ber SJlafdjine meit t)in inl %äh flogen.

„SDie roilbe ^agb," fagte ©t. 3(rnaub unb nai)m bie

^ete, roätirenb ©orbon uub (Ereile folgten.

Scd?5cl^ntes KaptteL

3ll§ \id^ unfere 9?eiter eine SSiertelftunbe fpäter bem

^otel näl^erten, fallen fie beutlid^, ba§ ber le|te ^uq oiele

©äfte gebradjt ijahm muf3te, benn ber gro^e, nac^ ber

^arfroiefe Ijinaul gelegene ^alfon geigte no(^ bal buntefte

Seben. 2lllel ftanb in £id;t, unb in bem Sid^te l)in unb

l)er bewegten fid; bie Kellner, ©iner trug eine gro^e,

l)0(^ aufgebaute 3:eemafd;ine, waä groeifellol bebeutete, baj?

©nglänber ober ^oUänber angefommen fein mußten.

„©ie^, ^sierre," fagte Gecile, bie fic^ angefid)tl biefel

lad^enben 33ilbey rafd; mieber erl^eitertc, „bal ift Ijübfd;,

ba^ mir nod; Seben oorfiuben."

23*
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Unb cjletd) hanad) Ijielteu alle brei nor bem 'i^orbau,

l;obeu fid) auö ben ©ätteln unb traten in ba^ 'iHeftibül.

©ine SBelt von 5loffern unb 9{eifetafd)en latj l)ier bunt

burdjeinanber, unb aU ßecile bie 3:;reppe l)inaufftieg,

tat tl;r bie SBärme lool)!, bie bie ©a^flammen au^ftra^Iten.

„^d) benfe, rair netimen ben 3^ee no($ gemeinfd;aftlid)

auf bem 33aIfon. 9M)t loa^r, .§err non ©orbon?"

Unb roirflic^, binnen fürjefter ^-rift [a^en uniere

^-reunbe mit unter ben ©äften, unb §roar an bemfelben

Xi]d) , an bem fid) if)re 33efanntfd)aft, nor menig ^agen

erft, eingeleitet batte. ßecile, bie fic^ injiu)ifd)en um-

gefleibet, trug, Ijalb uorfid)t^;, l)alb eitetfeit^ljalber, ein

mit ^$els befet^te^ ^adett, ba§ it)r uortrefflidj ftanb unb

mit baju beitrug, fie ;^um ('•Jegenftanb allgemeiner 3Xuf=

merffamfeit ju madjen. 3tid;t§ bauon entging iljr, unb

ibre rooblige Stimmung toud^ä bi§ ju bem 9}ioment bi»/

wo fie, nad) eingenommenem 'i;^ee, ben nur nod) non wenig

©äften befe^ten ;öaIton am 3(rme ©t. 3Irnaubg uerliefe.

i&ä fd)Iug elf lunn ^iDorfe (jcr, al^ öorbon in fein

einfad;c§, im (infcu ?^"Iügcl gelegene^ 3^"i>iicr trat, um
fid)'^ Ijier, wie feine Öemoljnbeit mar, fd;on nor bem

(2d;lafenget)en in einer ©ofaede bequem ju mad;eu. ®r

mar aber nodj uiel ju feljr beftürmt unb aufgeregt, um
fid) biefcr 33equemlid;feit länger al^ eine 9}iinute l)ingeben

,yi fönnen, unb fo ftanb er miebcr auf, um ^n bem fd;on

offen ftet)cnben ^enfterflügel and; nod) ben jmeitcn ju

öffnen. Unter il)m lag ein mit Senfoien unb i)iefcba ht-

festes ^iunbell, unb er fog ben in einem ftarfcn ©trom

tjeraufjieljcnben Suft begierig ein. 2llleg mar ftill; bie

'^o^fcttio, bie ben öartenftreifen einfaßten, ftanbcn in
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tiefem ©d^atten, itnb m:r an einer einzigen, betn 3i"^wer

©t. 2lrnaub§ gegenübergelegenen ©telfe geigte iid) ber

©(Ratten bur($ einen Sidötftreifen unterbrochen, ©orbon

fa^ barauf l;in, aU ob er bie @el)eintniffe ber fleinen

SBelt, bie (Secile t)ieB, au^ biefem öid)tftreifen l^erau^Iefen

wollte. ®ann aber überfam if)n ein Säd^eln, unb er fogte

3u fid^ felbft: „^c^ glaube gar, icf) tnerbe ber 9iarr meiner

eigenen SBiffeufd^aft unb oerfalle f)ier in ©peftralanahjfe.

Poor Gordon ! ®ie ©onne mag i^re @et)eimniffe t)erau^=

geben, aber nid^t ba§ ^erj. Unb am menigften ein ?5^rauens

^erj."

Unter foI($em ©elbftgefpräd^e trat er oom ^enfter

jurü(f unb lie^ alle^, mag ber ^ag gebrad^t, nocft ein;

mal an feiner ©eele oorübersietien. Sßieber nernatjm er

ba§ beitere Sachen, mit bem fie bei %^(i) bie ©d)merlens

reime begleitet t)atte, mieber fat) er ba^ monbbefcbienene

^^lateau, barauf fie ^eimritten, t)örte roieber ba§ lang=

gebe^nte „^a", bag bod^ ein furje^ „9kin" mar, unb fül)(te

nod) einmal ben ermibernben Srucf il)rer §anb. Unb

babei fet)rten ibm alle ^^etrad)tungen unb ?^ragen äurücf,

benen er fd^on in feinen 3^^^^^^ '^^ ^if ©c^roefter 2luli=

brucf gegeben §atte. „SBag ift e§ mit biefer ^rau? ©o
gefellfcboftlid) gef(^ult unb fo naio! ©ie milt mir ge;

faEen unb ift bod^ ol)ne rerf;te ©efallfudjt. 9llle§ gibt

fid^ me^r au§ @eraol)nl)eit d§' Äofetterie. ©ie bat augen=

fd^einlid) in ber nornelimeren äßelt gelebt — oielleic^t in

einer atternornelimften — unb l)at 2lu§jeid^nungen unb

^ulbigungen erfoljren, aber menig edfite 9Jeigung unb nod;

meniger !^iebe. ^a, fie l)at ein S^erlangen, eine ©el)n=

fud^t. 3lber meldte? SJZitunter ift e§, al§> fe^ne fie fid),

non einem 3)rude befreit ju merben ober oon einer '^urd;t

unb innerlid;en üual. 3ft ^^)^ ^t- Strnaub biefe ^urc^t?

Sft er il)r eine Dual? 9f?ein; er bat nid;t§ t)on einem
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Duälgeift, tro^bem fie l;eute feine ßourtotfie ju beftretten

fd)ien. 3lber haS^ finb Stimmungen, unb idj l;abe fie

wie f)eute uoll 2lblef)mtng, fo aud^ ebenfo uoU San! unb

Eingebung gegen i^n gefeljen. Unb bo($ eine 3BoIfe!

©ie l)nt eine ©efd^ii^te, ober er, ober bcibe, unb bie iser=

gangent)eit wirft nun i{)re Schatten."

^n biefem Slugenbücfe fd;tüanb brüben ber Sid)t=

ftreifen auf bem 33o§fett.

„(g§ foU bunfel bleiben."

Unb er frf;Iof3 ba^ ^enfter unb furfjte bie iTiutie.

Sie tarn i^m nid)t gleid), aber al§ fie !am, fdjlief

er feft, unb bie Sonne mar fd)on an feinem ^enfter vor-

über, alg er aufroadjte. 9cadj ber Ut;r feljenb, fat) er,

ba§ ber S'^iQ,^x bereite auf ad)t nm§, unb er fprang nun

rafc^ au§ bem 33ett.

©eine S^oilette mar erft Ijalb beenbet, also eg flopfte.

„herein."

©er ^^ortier übergab iljm ein Telegramm, ^ugleid;

@ntfd)ulbigungen uorbringenb. (S§ fei fd)on geftern nad);

mittag gefommen, alfo bie .^errfdjaften nod; auf ber 9Uten=

brafer ^^'artie geroefen feien. Unb nad;ber fei'io oergeffen

Toorbcn. .^err oon ©orbon möge nerseiben.

(^)orbon lädielte. '3:^elegramme batten längft auf=

getjört, eine befonbere äl>id;tigfeit für ilju ju Ijalmi, unb

fo fam e^, bafj er and) jet3t nod; eine 9Jänute vergeben

lie^, ebe er ben 3^UeI übcrbaupt öffnete. Sein ^uljaft

lautete: „33remen, 15. ^uü. äl^egen be^3 neuen Äabel'?

abgefd)(offen. älMr erroartcn Sie morgen." ®in älsoft

miberftreitenber (S-mpfinbungen brang auf ibn ein, aU er

auf biefe linnfo bcn ibm mäbrcub ber letUen Tage fo lieb
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geroorbeneit Slufent^alt in %l)ak fo p(6|licf; abgebrorfjen

faf). 9l6er bac 2tngene()me, 33eruf)tgenbe , S^f^^^^^"'

ftelleube lüog in biefem roiberftreitenben ©efilljle boc^

fc^IteBIi($ üor. „@ott fei 2)anf, td) bin nun an§> ber Un;

ruf)e ^erau§ unb üiedcid^t an§> no(^ Schlimmerem. 2öer

fic^ in ©efa^r begibt, fommt barin um, unb mit unferer

geftigfeit unb unferen guten i^orfägen ift nidjt üiel ge=

tan. Sine gnäbigc §anb muß un» beroafiren, uon Xag

ju ^ag, üon Stunbe 5U Stunbe. .^-ü^re un» nid;t in

SSerfuc^ung.' 3ßie roaijr, roie matir. 9)tein gutesS ©lücf

interoeniert 'mal roieber unb meint e^ beffer mit mir al^

i&) felbft."

Unb er flingelte.

„3)tein ^-rü^ftücf unb meine Sf^edjuung .... Sinb

Dbetft Bt 2lrnaub unb ^-rau fdjon auf bem S3alfon?"

„^a, §err 33aron."

@r lieB fic^ bie 9fangerl)ö()ung gefaden unb fuljr

fort: „Unb ber näd^fte 3ug naä) ^annooer?"

„9ieun Uf)r äroanjig."

„21^, ba l^ab' iä) nod^ 3^^^ üoHauf."

Unb er I)ob, al§ er roieber allein roar, ben Koffer

auf ben Stänber unb begann ju pad'en. 2^ie 9iafd)I)eit,

mit ber er babei oerfuiir, jeigte ben SSielgereiften , unb

ber üom S^'i^wterfellner mittlerweile gebradjte Äaffee ^atte

nod) eine mittlere Temperatur, al§i and) allz§> fdjon fertig

unb ber in^ Sd^IoB gebrücfte Roffer famt 3d;irm unb

^^faib beifeitegefc^oben roar.

©orbon fat) naä) ber Utjr.

„3Jeun. 2tIfo nod; sroanjig aJiinuten; fünfjetjn für

mein ^rü{)ftücf unb fünf für ben ^Ibfc^ieb. Gtroa^S roenig.

Slber je roeniger, befto beffer. 2Ba0 foff man fid) fagen?

Stbfd^ieb^roorte muffen furj fein, roie ßiebe»erffärungen.

2)a§ 58efte J)ttlt nic^t lange uor unb fträubt ftd; gegen



360 ®ödle.

®auer: ber erfte 9JJoment ift poettfc^, ber §TOeite fauin

nod^ unb ber brttte gen)i§ nidjt me£)r. Unb roeil man
ha§ füljlt unb ein fd^Iec^teg ©eroiffen Ijat, fo wirb man
lügnerifd; unb t;eud)elt unb übertreibt. Unb ba^ mag

\ä) ni($t. ^^ roill mid^ nt(^t felbft um bie fd^önen @in=

brüde biefer STage bringen unb milf gel;obenen ^erjenö

unb oi)ne alle§ 9^eben^artlicf;e uon i^r gef)en. ^d; milt

mt(^ tfirer erinnern, tuie, roie .... ?Jun roie . . . .

9^un, nur um'^ §immelg roiUen nid^tS üon ünbifdjen 3Ser=

gleichen. Unb bod), moran erinnert fie mid;? 3ln roen?

Ober an roeld^e^ Silb?"

Unb er roiegte ben ^opf nadjfinnenb t)in unb §er.

©nblid; fd^ien er e§ gefunben gu t)aben: „^a, ha§ ift e§.

^d) I;abe 'mal ein 53ilb üon Dueen Ttaxx) gefeljen —
ic^ mei^ nid^t mel)r genau, roo: mar e^ in Ojforb ober

in §ampton=6ourt ober in ®binburg;ßaftle. @Ieid;üieI,

e§ mar bie fd^ottifd^e 5lönigin, meine arme Sanbömännin.

©troag ^atf)oIi[d)e^, etroa^ ©tut unb ^-römmigfeit unb

etroal ©c^ulbberou[3tfein. Unb jugleid) ein ©tma^ im

$BIid, töie raenn bie 8d)ulb nod^ nid^t ju @nbe märe.

^a, baran erinnert fie mid^. Unb ber alte Dberft ! 9cun

!

ber fönnte ben 33otf)roeU au^ bem Stegreif fpielen. 2Bat)v

unb roal)rtjoftig. ^h er irgenbeinen 5>arn(ei) (;at in bie

£uft fliegen laffen? (£§ märe Ieid}tfinnig , fid^ für bal

©egenteil oerbürgen ju mollen. 3(ber raeg mit foId)en

^uIoerfa§;9iemini^3en5en. ^ä) will l)ier mit etma^ ^eitererm

abfd^liefen."

Unb unter fold^em ©elbftgefprä($e trat er nod) ein-

mal an^ offene ^cnfter unb fat) über bie junädjft gelegene

Heine Öartenanlage fort in bal j5lad;lanb binaug, an

beffen äufserftem ?Ranbc bie Türme non Clucblinburg auf=

ragten. Gr blieb eine 9}Zinute lang im 2tnblict bcrfelbeu

unb luiljm bann §ut unb (Stod, um fid; bei ben St. 3lrnaub^
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gu üerabfd^ieben. 2t6er bicfe tooren ntd^t rmf)X auf bem

33aIfon, fonbern promenierten bereite im ^arf unten unb

fi^ritten eben auf iEire SieblingC^banf ju, bie, uon ?^Iieber

unb ©olbregen f)alb übermölbt, ben 33IidE auf ben $8at)n=

l^of frei t)atte.

„Sitte," fo roanbte er fid^ an ben Dberfellner, „laffen

(Sie meine (Sad^en f)inüberf(^affen."

Unb nun ging er auf bie 33anf §u, too ©t. 2lrnaub

unb ßecile mittlermeile ^vla| genommen Ratten. 58oncoeur

mar mit ba, lag aber bie^mal nid^t jur ©eite, fonbern in

^ront, in üoffem ©onnenfd^ein. 21I§ er ©orbon fommen

fai), i)ob er einen Stugenblicf ben 5?opf, oline fid) im

übrigen ju rü!)ren.

„21^, §err oon ©orbon," fagte ber Dberft. „<Bo

fpät. ^d} badete, ©ie mären ein ^rübauf. 9}ieine ?^-rau

l)at ^i)nen in ben legten 5el)n 9Jiinuten minbeftenl cbenfo

üiele 5^ranff)eiten angebid^tet. ^ä) roette, fie fd)TOärmte

fd^on in ber ^^orftellung einer allerd;riftlid)ften ilranfen=

pflege."

„®er id^ mid^ nun rafd; unb unbanfbar entjiet^e."

„2Bie ba§?"

„©in eben ert)altene§ Telegramm ruft mid) fort, unb

id) !omme, mid^ §u oerabfdjieben."

©orbon fa§, mie 66cile fic^ oerfärbte. ©ie bejmang

fid^ aber, marf mit bem ©d)irm ein paar ©tein(^en in

bie Suft unb fagte: „©ie lieben Überrafdjungcu, §err

t)on ©orbon."

„9lein, meine gnäbigfte ^rau, nid)t Überrafd)ungen.

©rft feit einer ©tunbe mei^ id) baoou, unb e^ (ag mir

baran, über ba§, na§ nun fein mu^, fo fd^neff mie

möglid^ Jlinraegjufommen. 9Sa§ fag' id) ^tinen nod)?

^ä) roerbe biefe ^age nie oergeffen unb mürbe mid) glürf^

lid) fc^ä^en, fie früher ober fpätcr, fei'-o bier ober in
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33erl{n ober irgeub [onft wo in bev 9BeIt, roiebcrfefiren ju

fe^en."

ßecile fal) uor ftd; l;m, unb eine peinliche Stille

folgte, h\§ St. 9(rnanb artig, aber nüd^tern ertuiberte:

„Söorin \\d) nnfere ^Tsiinfdje begegnen."

Sn biefem 2tngenbli(fe läutete bie ©lode brüben jum

jmeiten SJiafe.

„^a^ gilt mir. 2lbieu, meine gnnbigfte %xau. Au
revoir, *gerr Oberft."

Unb 0orbon, ben §ut lüftenb, ging auf ben S3at)n=

Ijof jn, ber nur burd) eine f)ol;e §ede non ber ^^arfmiefe

getrennt mar. ^Isor einem ber i)kx eingefc^nittenen Surd);

gänge blieb er nod) einmal fteijen, üerneigte fidj unb grüßte

miÜtärifd) Ijinüber. SDer Dberft ermiberte ben @ru§ in

gleid;er SBeife, mä^renb 66ci(e breimal mit bem ^afd^en-

tud; rainfte.

ileine 9)linute mel;r, unb ber ^sfiff ber Sofomotiüc

fd;rillte burd; bie ßuft. 33oncautr aber fprang auf unb

legte feinen ilopf in ben Sd;oB ber fd)önen ^-rou. S)abei

fdjien er fagen ju mollen : „Sa^ ii;n jieljen ; id; bleibe bir

unb — bin treuer a(^ er."

Sieb5cl]ntc5 Kapitel.

C^Jorbon mar aUein im Goup6 unb nabm einen ?flnd'

märti^pla^, um fo lange wie möglid) einen 33lid auf bie

Serge ju ^aben, ju beren §ü§en er fo glüdlic^e ^age

oerbradjt Ijatte. .'ounbeit 33ilber, uiät)renb er fo tjinftarrte,

jogen an il)m vorüber, unb inmitten jebe^ cinscinen ftanb

bie fd^öne 'Jyrau. (^Jebanfen, 33etrad)tungen tarnen unb

gingen, unb and) ber 3lbfd)ieb^moment ftellte fidj ibm

mieber uor bie Seele.
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„tiefer 2l6fd)teb/' fprad; er vox fidj ^in, „ic^ luollt'

tf)n abfürgen, um nid^t in armfelige 9teben§arten ju üer=

fallen, unb bo(^ roar mein (e^te§ 2Sort nid;t§ anbetet.

„2tuf Söieberfe^en!" 2I[Ieg ^^i)rafe, £üge. 2)enn roie

ftel)t e§ bamit in 3Baf)rf)eit '? ^dj mid fie nid^t miebers

fei)en, id^ borf fie nid)t TOieberfei)en; id; mifl nic^t SSer=

mirrungen in if)r unb mein Seben tragen."

ßr roei^felte ben ^ta^, roeil bie juft eine ftarfe

Siegung mad^enbe '^ai)n iE)m ben Stid auf bie Serge

t)in entgog. 2)ann aber fui)r er in feiner Setrad^tung

fort : „^ä) roill fie nid)t Tr)ieberfef)en , fo fag' id; mir.

2lber fdjlie^Iic^, marum nic^t? Sinb Sermirrungen benn

unau^bleiblid^ ? Sabp JÖinb^am in 3)el{)i mar nidjt älter

a\§ Gecile, unb id) felbft mar um fünf .^aljre jünger ai§

l;eut', unb bod^ roaren wir ?^reunbe. 9fiemal§ in ben nun

Surürfliegenben ^ogen i)ah' \ä) mir im Umgange mit ber

lieben^roürbigen Sabij miBtraut unb xi)x felbft nod; weniger.

3tIfo toarum fein 2Bieberfef)en mit ßecile? äßarum nid;t

greunbfdjaft? 21>a§ in einer inbifdjcn ©arnifonftabt

möglid; mar, mu^ nod; uiel möglicher fein inner£;alb ber

3erftreuungen einer großen ^xefibeng. ©inb boc^ @infam=

feit unb Sangemeile fo redjt eigentlid) bie ©eoatterinnen,

bie bie Siebe^torfieit an§> ber ^aufe Ijeben."

(£r roarf bie 3^9'^i^^tte fort, leijnte fid; §urücf unb

mieberbolte: „'löarum nidjt toieberfeben?" 3tber er fonnte

rceber dlui)t nod; 2:roft au5 biefer ^-rage fd;öpfen. „2lc^,

ba^ ic^ oon ber ^rage nic^t lolfomme, bag ift eben ba^

9Jii^(ic^e, ha§> gibt bie Sorioegentfdjeibung. ^d^ entfinne

mic^ eine§ Siedjt^anmalt^, ber mir einmal beim Sdjoppen

er5ä{)Ite: ,3Senn toer gu mir fommt unb im (gintreten

fc^on anf)ebt, »^d) Ijabe ba wa§ gefd^rieben unb wollte

nur nod) oon ungefähr anfragen, ob oielleid)t eine

(Stelle . . . .« fo ruf id) iljm fdjon oon meitem ju:
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»Streid^en Sie bie ^Stette! ©ie roürben mirf) nidjt fragen,

TOenn Sie nid^t ein fd)Ied)te§ ©eroifi'en f)ätten.«' Unb ba^

id^ immer raieber frage : „SBarnm nidfjt ^reunbfdjaft?" ba0

ift mein fd)(edjte§ ©eroiffen, ba§ beroeift mir, ba^ eg

nic^t gei)t, unb ba^ idj ben ©ebanfen baran fallen laffen

mufe. 66cile lebt nid)t für Äränjdien unb ,gIora'=5lon5erte,

foüiel fteijt feft; ob bie 9?atur fie fo fd)uf, ober ob bag

Seben fie fo bilbete, gilt gleidj. 9)ZögIid;, ja roat)r[d;einlid;,

ba§ fie fid^ geitmeilig nad; ^b^II unb ^ergenggüte fe{)nt,

aber fie fd)ä^t inftinftio einen jeben noc^ feinen 9Jtitteln

unb Öaben, unb id; märe ber Säd)erlid)feit oerfallen, menn

id^ meinen ^on i!)r gegenüber plö^Iid^ auf Äunftau^fteUung

unb ^age^neuigfeiten ober gar auf ben norlefenben ^reunb

ftellen mollte. 95>a^ fie uon mir erwartet, finb Um=
merbungen, SDienfte, ^ulbigungen. Unb §u(bigungen finb

uiie ^[jo^pljor^öljer : eine zufällige griftion, unb ber 58ranb'

ift ba."

©old^e ^Betrachtungen begleiteten il)n unb famen i^m

wäljrenb feinet 'iH-emer Slufetitbaltso allabenbHd) mieber,

menn er nad) ben ©efdjäften unb SlJü^en beso ^I'agei^

feinen Spaziergang am 33oUroerf t)in mad;te. Seine

^iHU'fä^e blieben biefelben, aber freilid) feine 9ceigungen

aud), unb ol^ er eine^ ^age^, wo biefe 9ieigungen 'mal

mieber ftärfer all bie 3Norfät3e gemefen maren, in feine

äBoljuung l)eimfel)rte, fc^ob er ein ^ifd^d^en an bie 33alfon=

tür feinet nad; bem ^-luffe l)in gelegenen 3i^Tii"<^r'-3 unb

fefete fid;, um an ßocile ju fd)veiben.

@l mar eine foftbare 9tad)t, fein Süftd^en ging, unb

auf ben oorüberftutenben Strom fielen bie Duais mib

Straf?enlid)ter; bie 5Jtonbfid)el ftanb über bem 3iatl)au^5;

immer ftillev niurbc bie Stabt, unb nur uom §afen I)er

borte man nod) fingen unb ben ''^sfiff eine'3 ^ampferl,

ber fidj unter 'ikMuit3ung ber ^-lut jur 3lbfal)rt rüfiete.
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d{a\ö) ftog ©orbon^ ^^ebei über bie ©eiten l;in, uiib

bie iöet(^e Stimmung, bie brausen l;eiTfd;te, bemädjtigte

fid; and) feiner unb fanb in bem, ma^ er [d)rieb, einen

3Iu^brud.

2)ie 5ßert)anblungen in Bremen roäljrten länger, al§

erwartet, unb !amcn erft jum 2(b[djlu^, ai§> eine naä) ben

friefifd^en ^n\zh\ Ijin unternommene 9?ei[e bie bi§ bai)iu

bezweifelte S)urd;füi)rbarfeit beg Unternei;men^ beiuiefen

Ijatte. ©orbon lernte bei ber @elegenl;eit ©glt unb 'göljr

fennen, and; Sbrberneij, mofeibft er emfig uad) ben

©t. 3trnaub^ forfd^te, bie— beffen entfann er fid;— ben ^Uan

geljabt tjatten, il)re ©ommertour auf 'Jforberneij ju be=

fdjlie^en. ©r ging aber uergeblidj bie ^^rembenlifte burdj

unb mar enblid; frolj, bie ^nfel, ber er feine 9)tiMtimmung

entgelten Hefe, nadj äroeitögigem 2lufentljaU roieber uerlaffen

ju Bnnen.

Slnfang 2(uguft mar er in Berlin, wo neben amtlidjen

unb finanziellen 3Sorbereitungen anä) allerlei ha§> Xtd)nx\d)e

betreffenbe Seftellungen unb .^ontrafte ju mad^en maren.

(Sr be§og eine fd)on ©nbe 9}iai, fürs ^'o^* feiner Steife nad)

X{)ak, gemietete 2öoI;nung in ber Senn^ftra^e, moljin er

and) alle Briefe ju ridjten angeorbnet IjatU. Seiber fanb

er nidjt^ nor, meber in ber Söoljnung nod) auf ber ^oft,

ober bod; nid;t ba§, looran il)m am meiften gelegen mar.

©ine fd;Ied)te Saune ftellte fid; ein, aber glüdlidjermeife

nid^t auf lange.

„^or, ber id; bin, unb immer nur mit meinen

2Bünfd;en red^ne. 9)tan brandet fein 9}tenfd;enfenner §u

fein, um 'ju roiffen, ba§ Gecile feine paffionierte 33rief=

fd^reiberin ift. 9Bärc fic ba^o, jo märe fie nid)t fie felbft.

^riefefd^reiben ift wie SBetterleudjten ; ha uerbli^t fid)
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alle§, unb ha§ ©euntter äiel)t nid)t I^erauf. 2lber 'g^raucu

luie ßeciie yert^egeuftänblidjen [id; nid;t^ unb Ijaben gar

nic^t ben ©rang, fid; innerlid) uon irgenb 'roaä ju befreien,

aud; nid)t von bein, raa^ fie quält. Qm ©egenteil, fie

brüten barübcr unb überlaben fid; mit ©efüljl, bi^ bann

mit einem Wiak ber j^-unfen überfpringt. Slber fie fd;reiben

nidjt, fie fd)reiben nid;t."

©r fdjob, mäljrenb er fo fprad), ben ©ofatifd^ bei=

feite unb begann auiosupaden. Unter ben erften ©ad;en

war aud) eine (Sdjreibmappe, bereu ©edel eine ^^tjotograpljie

geigte, ttaS^ 33i(b feiner Sdjroefter. ^n ber ©timmung,

in ber er roar, fal) er fid^'S an unb fagte: „^(otljilbe.

3Bie gut fie au^fiet)t. 3tber fie taugt aM) nid^tiS. ©^

mu^ über brei SBod^en f)er fein, ba^ id; an fie gefd^rieben.

Unb bis ()eute feine 3tntraort, tro^bem ba^ Xt)ema nid)tg

5u TOünfd^en übrig lie^. ©enn über ma§ fdjrieben grauen

lieber aU über eine anbere '^xan, unb nod) 't^a^n, menn

fie merfcn, ha^ man fid) für biefe anbere intereffiert. Unb

bod) fein äßort. ^ft ein ^^rief nerloren gegangen?

Unfinn, Siiefe gelten nidjt üerloren. 9iun, eg roirb

fidj aufflären. 'iUedeid^t liegt mein langet ©friptum

irgenbmo in £icgni^, tnäljrenb gräulein (Sd;wcfter nod)

in ber Si>e(t um(jerfäi)rt."

^n biefem 3tugenblidc flopfte eso.

„herein."

©er (Sintretcnbe mar ein (^h'ofjinbuftrieller, T^orftanb

einer gabrif für älJafdjinenmefen unb .Uabelbräijte, bcm

©orbong Slnfunft uon 33remen Ijer tclegrapt)iert roorben

mar, unb ber nidjt fäumcu molite, fid) if)m Doräuftellen.

Worbon entfdjulbigte fid) megen ber überall im ^i^^iii*-'!-*

berrfdjenben Unorbnung unb bat ben ^remben, einen

eleganten .*öerrn uon augcnfd)einltd) mcltmännifd)en 9lllüren,

in einem ber ^-autcuili^ ':)]Ia^ gu ncljmen. ©er ^-rcmbe
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Ie(;nte iebo(^ mit uieler 'iserbiubüdjfeit ah unb lub feiner:

feit^ ©orbon ein, i^n nad; feiner (El^arlottenbnrger 3Sil(a

{)inau§ begleiten nnb bafelbft fein ©aft fein su wollen;

fein 2Bagen f)alte bereite üor ber Xür, unb tüa§ @efd;äft=

lic^eä gu fpred^en fei, laffe fid; unterTOegg uerijanbeln.

„3Sir E)aben bann ben 2tbenb für ein ©efpräd; mit ben

©amen." (Seine grau, fo fd;Uife er, bie paffioniert für

Df^ilquellen unb ^ongoberfen fei, freue fid; ungemein, einen

fo loeitgereiften §errn fennen ju lernen, unb toenn e§

2lfrifa ni^t fein fönne, fo raerbe fie fidj auc^ mit ^^erfien

unb ^nbien aufrieben geben.

©orbon fül;Ite fi(^ burd^ bie ganje ©pred)meife feljr

angefieimelt unb nat)m an.

2)er 2lbenb in ß^arlottenburg mar entjücfenb gemefen,

unb ©orbon i)atte fid; roieber überzeugt, „mie flein bie

3BeIt fei". @emeinf(^aftlid;e ?^-reunbe loaren entbedt

toorben in Sremen, ©nglanb, 9iero 3)or! unb gule^t audj

in Berlin felbft. 2tud^ ben Dberften uon ©t. Slrnaub

!annte man; er Ijaht eine fd)öne grau, bie fdjon einnuü

oertjeirotet gemefen fei (feljr Ijod^ Ijinanf), unb ^ah^ eineg

2)ueU§ l)alber ben 2tbfd;ieb nef)men muffen. Unter fold;em

©epiauber mar ber 2tbenb uergangen, unb erft lange nad)

9}Htternad;t tiatte ©orbon in einem aJlifd^guftanbe uon

9)iübigfeit unb Stngel^eitertfein feinen ^eimroeg angetreten.

9cun mar e§ morgen^, unb er erfd;ra! faft, a(^ er in

fein 2Bot)n5immer trat unb fid^ Ijier umfat). 3me§ lag

nod; gerabe fo ba, mie'l geftern, al^ ber 33efud^ fam,

gelegen tjatte: 3öäfd)e, §erftreut über bie Stülile f)in,

Überjieljer unb %mä§> an Sd)ranfeden unb genfterriegel

getjängt unb ber Koffer felbft i)aih aufgeflappt §roifd;en
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^ür unb Ofen. 3lm bunteften aber fnl) eö auf bem

oofatifd) aui§, u)o 'Jfagelfrfjereu unb ^aarbürften , (Snu

be ßologneflufdjen unb ilraroatten ein ßt)ao5 bilbeten,

au§ beffen ^entrmn ein rote^ "gej unb ai^ Überrafd;un(\

ein 9Jiarft=3tfternbufett aufragte, ha§> bie SBirtin, uielleic^t

um fid; il;re!o 9Jiieterg fefter gu üerfid;ern, mit beinah'

fomifdjer ©orgfalt in eine blaue ©la^uafe mit Silberranb

Ilineingeftedt (jatte. 'Jtirgenb^ ein ^ö^J^^^'^^t ^^la1^. ^n
bem allen !am in ebenbiefem 3lugenblid aud^ nod) ber

Kaffee; ©orbon natjm fdjueH eine ©d;ale nott unb fe^te

bann ha§ S^ablett auf ben 33üd;erfd;ranf.

„Unb nun follt' id; mot)!," I)ob er an, „in biefem

(il)ao§' Drbnung ftiftcu. 3(ber id; mar fo lange nid)t in

33erlin, raenigfieuig nidjt mit 3)hif5e, ba^ id^ ein 9ted^t

l)abe, mid) aiä einen ^remben onsufeljen. Unb für einen

j^remben ift e§ immer bal erfte, ba^ er fid) ein Äiffen auffo

^enfterbrett legt unb bie .^äufer unb aJtenfd;en anfielet."

Unb bamit trat er roirflid; an§ ^enfter unb fal)

l)inau§.

„3lber .*0äufer unb SJtenfc^en in ber Senneftra^e!

Tia f)ätt' id) mir freilid; einen anberen Stabtteil unb uor

aficm ein anberen 33i[aüig fud^en muffen. 3lIIeg ift fo ftiU

unb uerfci;r^lo^ f)ier, al§ ob e^ eine ^^rioatftra^e märe

mit einem 3d)(agbaum redjt^ unb linf^. ©ei'^ brum;

man mu^ bie ^^efte nehmen, raie fie fatten, unb bie ©trafen

audj. ^m übrigen mirb fid; fdjon 'roa'o finben, ba^ ber

::i3etrad)tung auso ber 'i^ogelperfpeftiue roert märe. 2)aä

an ber ß'de ba, ba^ mu^ ber ©d;nedenberg fein (@r=

innerung au^ meinen i^olleg-^agen fjer), unb mtnn id)

Wlüd ijabe, fei)' id; aud; nod; ein ©tüd uon bem ©d;aper=

f(^en @oett;e. aöa^r(;aftig, ba bli^t fo 'roaS groifd;en ben

33äume)i ;
— au fond finb 33äume beffer al§ Käufer, unb

ein bi^d;eu ^^ublifum mirb fid; aud; nod; cinftelfen. 2Bo
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Sänfe ftel;en, ftetjeu auä) Wm\id)tn tu Sic^t. 3tl§ ic^

33erlm ©nbe 2JZai paffierte, [d;ien ber ^^tergorten, fpesieff

l^ier f)cruin, au§ lauter roten ^opftüd^ern unb blauroei^en

^inberroageu ju befte^en, unb raenn erft bte aJiittaggfonne

tötcbcr brennt, werben aud^ bie roten ^opftüc^er roieber

ha fein. Unb otetleic^t auc^ bie gugeEjörtge ©olbate^ifa.

33i§ baljin mu§ id^ miif; mit bem ©d^Iangenungetüm

begnügen, ba^ ba, §el;n ©Uen lang, im ©rofe liegt. 211;,

ie|t bli^t ber Stratjl über ben 9tafen f)in."

6r \ai) nod; eine 2BeiIe bem ©pri^en ju, freute fid^,

lüie firf; baio Sonnenlicht in ben 5:^ropfen brac^, unb gab

bann feinen genfterpla^ raieber auf, um enbüc^ Drbnung
gu fd^affen. 9?üftig ging er an§ SBerf unb mu§te ladjen,

al^ ber i^leiberfd;ranf bei feber $8erül)rung feiner .C30I3;

riegel quietf^te. „9cod^ ganj bie alte 3eit- ®o quietf(f;ten

fie früher aud^. 3lber Berlin roirb SBeltftabt."

Unb roäl;renb er fo fprad;, flogen bie Säften auf

unb p, bis nac^ 3Ib(auf einer Stunbe nic^t blo^ bie

(Stiefel aller 3lrten unb ©rabe blanf aufmarfc^iert in

einer @de ftanben, fonbern aud) bie Surften unb fonftigen

9teinigung§apparate beS gioilifierten 2)tenfd^en iljren

richtigen ^Ia| gefunben Jiatten.

@r ruljte fid^ einen 3(ugenblid unb mad^te bann Toilette.

„SBol^in? 2Ute greunbe befud^en, bie oielleic^t feine

mel)r finb? ^mmer miBIid^. 2lIfo neue, ba§> tjei^t mit

anberen SBorten bie Bt 'äxnanhä. 3)enn anbere i)ah' id;

nid;t. 2lber finb fie ba? S)a^ id^ fie oor ac^t S^agen

auf ber langtoeiligen ^i^fel nid;t finben fonnte, beroeift

nid^t, ba^ fie gurüd fein muffen, ©ie fönnen fid^ ftatt

für Sf^orbernet) minbeftenS ebenfogut für ^elgolanb ober

©c^eoeningen entfd;ieben !)aben. ©inl ift roie baiS anbre.

Slber mit ober of)ne 6t)ance, febenfattS fann id^ einen

SSerfud^ machen."

X^. gontane, ©efaminelte äBerte. IV. 24
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Itnb er nntjm ^nt itnb ©tocf, um in ber (St. 3(rnnub:

[djen 2öo{;mtng noräu[precf;en.

3)tefe mar nuf bem ^nfenpla^e, fo bnf? ber ein;

5ul"rf)Iagenbe Söeg erft burcf) ein Stücf Honiggräser (Strafe,

bemnäd)ft aber über ben ^^ot^bnmer ^la^ fül)rte, ber

and) l^eute mieber roegen Jlnnalifation unb ^erftellung

eineg ^nfeIperron!§ unpnffierbnr mar. 2Benigften§ in feiner

9}Jitte. ©0 mu^te ©orbon benn nn ber ^eripöerie ^in

fein ^eil nerfud^en, ron^ it)n freiließ nur in neue Sßirrniffe

brachte. ®enn e§ roor gerabe SJlarft I)eute, ber, mie

gemiUjnHd^ an biefer ©teffe, ;^mifcf)en ©tra^enbamm unb

^äuferfront abgeljalten mürbe, ^ier fa^en bie 9!Jiarft=

frauen in einer 3Irt ©efilee „gefeilt in brangnoll für(^ter=

Iid}e @nge", burdi meiere ©orbon nun binburd) nutzte.

SßirfÜd), bai§ mar nid)t§ Seid)te§, aber fo fdjmer eg mar,

fo oergnügüd; mar C'S aud), unb auf bie ©efabr I)in,

überrannt ju merben, blieb er fteljeu unb mufterte bie

Szenerie. Söeit I)in ftanben bie .'oimbeer^^ienen am ^rottoir

entlang, nur unterbrod)en burd; I)ot)e, fiepenartige Hörbe,

baraul bie 33efinge b(aufc()marg unb §um ,8^irf)^^^ ^^^^^"^

grifd)e nodj mit einem Slnfluge uon ?v^(^iiw beroorlugten.

^n ^ront aber, unb jmar oI§ befonbere ^radjtftüde, prangten

unförmige uerfpätcte ^Kiefenerbbeeren auf Sdiad^tcl^ unb

.^liftenbedeln, unb bajmifdjen lagen Äornbfumcn unb Woijn

in ganzen 33ünbeln, audj ©olbtad unb 3>ergiBmeinnid;t,

famt langen 33aftfäben, um, menn e^ gemünfd)t merben

foKte, bie 33Iumen in einen Strauf5 gufammcnsubinben.

2tIIeg primitiu, aber ent^iüdenb in feiner ."geiterfeit unb

^arbe. (sJorbon mar ganj bingenommen bauon, unb erft,

aUi er fid) fatt gefeiten unb ein paar fräftige 3ltemjüge
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getan fjatte, ging er raetter, um, nn bcr .^ötljner^Stra^ens

(£(fe red^t^ einbiegenb, auf ben §afeupla| 5usu[d;reiten.

„©ie lüerben in bem S)ie6itf(j^en ^aufe raoI)nen.

Gtroa^ %l^amhxa, ba§ pa^t ganj gu meiner [d^önen ßecile.

2Bal)r{)aftig, [ie l)at bie SJJanbelaugen unb ben tief melan=

(^olifd^en 5Rieberf($Iag irgenbeiner ^oe ober 3ul6ifo. 9'^ur

ber Dberft, bei allem 9^efpeft vor i^m, flammt nid;t non

ben 3l6enceragen ab; am roenigften ift er ber poetifd^e

le^te oon iiinen. SBenn id) ibn ä tout prix in jenen

maurifc^en ©egenben unterbringen foll, fo ift er entroeber

2lbbeI=J?aber in ^erfon ober ein 9^iffpirat oon ber

maroffanifd^en ^üfte."

9Bäf)renb er nod^ fo oor fid^ t)in plauberte, ftanb er

uor bem St. 3Irnaubfd^en ^aufe, ba§ ober, wie bie %tmmer
je^t au^roieS, nidfjt ba§ ^auS mit bcr 2lli)ambrafuppe(,

fonbem ein benachbarte^ ron faum minberer ©leganj mar,

loie glei($ fein Eintritt if)m geigen foffte. !J)ie otufen

maren mit Xeppid), ba§ ©elänber mit ^(üfc^ belegt, unibrenb

bie buntbemalten ^lurfenfter ein mattet Sid)t gaben,

©ine ^treppe f)oä) angefommen, la§ er: „Dberft oon «St.

3trnQub."

@r ftingelte. ^liemanb aber fam.

„3lIfo nod^ uerreift. ^ä) raiff'S aber bodf) no(^ einmal

oerfud^en. «Solange bie ^errfcf;aften nid^t ba finb, fi^en

bie 3)ienerfc^aften auf ben Diiren."

Unb er flingelte mieber.

aöirflicb, ein t)itbfc^e§ SJiäbc^en !am, eine ^ii^Sf^i'/

ttma§ oerlegen. ©ie fcbien in einer intimen Unterf)altung

geftört roorben ^n fein ober bodj minbeften§ in it)rer

Toilette.

„S)ie gnäbige ^^rau frfjon §urü(f?"

„@rft f)eut' über arfjt "^^age."

„33on 91orbernei)?"

24*
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„9iem. 3>ou bem ©ut."

„211), üon bem ©ut," fagte ©orbou, ahi ob er luiffe,

boB ein föld;e^ ej;iftiere. S)aun ging er luieber, nad;bem

er fein Sebauern oujogefprodjen IjQtte, bie ^errjc^aften

üerfef)It ju Ijaben.

„Sllfo nod) auf bem &nt Xa§ miil fagen: nuf bem

©Ute ber ^-rnu. S)enn Dberften Ijnben feine ©üter.

©§ gibt jroar :l)otationen , aber bie fommeu erft fpäter,

menn fie übertjaupt fommen."

Unb bamit trat er roieber auf ben ^la^ Ijinau^.

^d^t5cl^ntcs Kapitel.

©rft in einer 9Bod)e folfte Gecile von bem ©ute

äurüdleljren. 3)a§ erfdjien ©orbon eine lange ,3^^^/ i^i^^

bie ^age wollten fein (Sube neljmen, nodj weniger bie

9lbcnbe, ma§' ifjui 33eranlaffung gab, e§ mit bem Xtjeater

§u oerfudjen. 3(ber er empfanb wieber gan5 bie 9Baf)rs

l^eit beffen, ma§> if)m einft ein greunb über Ttjeater unb

Xtjeaterbefudj gefagt (jattc: „9)tan mu^ oft (eingeben, um
S?ergnügen baran gu finbeu; wer feiten l^infommt, (eibet

unter ber Unwafjrljeit beffen, was er fteljt." @r gab alfo

ben ^fjeaterbefudj wieber auf, uieKeidjt rafd;er, aU redjt

unb billig war, unb mu^t' e§ fd)(ie^(idj nod; al^ ein be=

fonbereS ©lud anfeljen, in bem iljm natje gefegeucn „Hotel

du Piirc" eincu iljm 5ufagenben '^^iai^ für Unterbringung

feiner 3Ibenbe ^u finben. (Bx fafj f)ter oft l)albe Stunben

lang unb länger in bem fdjmalen ©(as^pauitfon unb \ü§

entwebcr bie ^'-'ituugeu ober pfauberte mit bem 3i>irt.

(Sine^ 2lbenb§ traf er in ebenbicfem ©la^pauiUon

and) bie beiben 'berliner wieber, bie oom „.'potel 8ebn=

pfunb" tjer il)m nodj gut in ber Erinnerung waren, unb
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er TOÜrbe fid)er(icf) ntrf}t uerfäumt ijaUw, fte jit begrüf3en,

raenu fie nid;t in 33eglettuug iljrer JJ)ttmcu getuefeu tüären,

bie, nac^bem if)neii gang erfid^tüi^ ©orbong Sfiame su=

getufd^elt roorben toar, fofort 2tnftanbgge[ic^ter auffegten

itnb jeben ^^er[u(^ i()rer Seemänner 311 'g^ortfüljrung einer

unbefangenen ober gar Reiter ungenierten llnterfialtung

energi[($ a6(et;nten. ^n biefer gefünftelten 9Bürbe yer=

£)arrten fie benn aud) h\^ ^ule^t unb bradjcn, nadjbem fie

fid^ gegen bcn fie begleitenben unb iljuen befannten 2Birt

nur im legten 9Jiomente nodj mit uerftedtem £äd)e(n üer=

beugt trotten, unter entfpredjenber ^sompljaftigfeit auf.

„kannten ©ie bie ^errfi^aften?" fragte ©orbon.

„^dj mar im ^uui mit iljuen in X\)ale gufammen ; ba§

l;ei§t mit ben beiben Ferren. ®a maren fie ganj anber^

:

etrooS laut, etma^ fonberbar, fo berlinifd^."

„^a," ladjte ber 9Birt. „XaB ift immer fo. Sfidjtige

33erliner gibt e^ eigentüd; nur nod} brausen unb auf

Steifen. S^i §aufe finb fie gang oernünftig."

„SBefonber§, menn bie j^rauen babei finb."

„^a, bann befonber^."

3n)ei ^Tage fpäter mar bie ^dt um, roo bie ©t. 3trnaub^

äurüd fein mollten, unb ©orbon jö^lte ie|t bie ©tunben,

um am ^afenpfa^ mieber oorgufpred^en. @r bejmang fid;

aber unb liefj abermals brei, oier ^age oergeljen, et)' er

fic^ anfd;idte, feinen 3lntritt^befud; 3U mad^en.

®ie§mal natjm er feinen 3Beg am 9Brange(brunnen

unb ber 9)iattt;äifirdje oorbei, meldten Umroeg er nur ber

längeren SSorfreube l)albex mätilte,

„??un aber ift e§ ^dt" Unb bamit bog er oom

©d^öneberger Ufer (;er linf^ ein unb paffierte gleic() ba=



374 dt^diz.

nad) bie Heine, (jicr nod) an§ älterer 3^^^ ^j^^" ^^'^ ^^^i"

fel)r na(^ bem ^afenpla| ()in uermittelnbe Srel); unb

©itterbrücfe. ©d)on non fern I}er falj er na(^ ber S3e(=^

etage (;tnauf imb nal;m nidjt oljue Sorge roa^r, ba^ bie

i^ufammengeftectten ©avbinen nad; loie üor bie gange genfter=

breite üerbed'ten. 211^ er aber bie Treppe ()inaufftieg unb

ben legten 'äb']a^ berfelben glüdlidj erreidjt Ijatte, lie^

itjni bie ben Türratimen einfaffenbe Saubgirlanbe feinen

,3roeife( metjr, ba|3 bie ^errfdjaften gurüdgefetjut fein

müßten. Oben angefotnmen, fuljr er mit leifer ^anb über

baö fd)on t)alb trodene £aub i)in unb jagte, mk nienu er

an bem 9^afd)eIton bie 3^^^ gemeffen i)aU: „2)rei 5:^age."

9cun erft 30g er bie ©lode. 3)a^[elbe nad; ^2ßefen

unb ©predjart ober[d;Iefi[d)e 9Jtäbd)en erfdjien mieber, bag

it)m fd^on bei feinem erften 33efud;e geöffnet Ijatte, bie^-

ma( mit bemerfen^raerter 9iafd)ljeit. (Sr nannte feinen

'J('amen, unb einen 3lugenblid fpäter fam 3lntnHU-t: „T>ie

gnäbige ^rau laffe bitten."

©orbon folgte hm florribor entlang bi'o an ben fo-

genannten -J^erüner Qaai, an beffen Sd;tüe(Ie ßecile bereite

ftanb unb i^n begrüßte. Sie fot) frifd^er unb jugenblid^er

aug al^ in l^fiale, raetd)en (ginbrud ein bette'o Sommer-

foftüm nod) fteigerte. ©orbon mar loie betroffen, unb

einer faft on§ Sentimentale ftreifenben Ci'mpfinbung Ijin-

gegeben, natjm er iljre .§anb unb fü^te fie mit 3)euotion.

„§er§(id) loillfommen," fagte fie. „Unb oor allem

fd)ünen 5)anf für ^i)ren 33rief; er l)at mir fo rooljfgetan.

Unb mie lieben^mürbig, bafj Sie äBort [galten unb unferer

gebenden."

©orbon ermiberte, bafs er oor jelju Xagen fdjon nad;-

gefragt Ijahc.

„Sufanne l)at un^ baoon ergätilt. Unb bie 33e=

fd;reibung, bie fie mad)te, war fo gut, bajs St. Slrnaub
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Kub ic^ gleid) auf ©ie rieten. 3t6er nun oor attem ^ar^

bon, ba^ id; ©te ntdjt in unfercu ©lansräumeu empfange.

2Bir finb no^ toie gu ©aft bei unio felbft unb bej'd;rän!en

im§ auf ein paar ^inter^inimer. @in ©lücf, ba§ mix

TOenigftenS einen leibli^ repräfentablen ©artenbalfon t)aben.

Übrigeng finben Sie ^e|udj. Urlauben ©ie, ba^ id; nov^

aufgebe."

©orbon oerneigte fid;, unb einen 2lugenblid fpäter

traten beibe nadj ^^affierung eine§ fd)on im ©eitenflügel

,
gelegenen unb mit ^t)i(obenbron unb anberen 33latt=

pflanzen faft überfüllten iRaumesS auf einen SSorbau l;iu=

an§>, ber, au^ ©tein aufgefülirt, meljr einem nad) uorn

t)in offenen 3i"t"^ßi-* '^^^ einem 33alfon glidj. ©iferne

©tül)Ie famt ^ifd^ unb ©togere ftanben uml)er, roäfirenb

auf einer mit Mffen belegten ©artenbanf ein alter §err

mit fd^neeroei^em ^aar fa^, ber fidj, al^ er ©orbon^S ge=

iüaf)r rourbe, oon feinem ^Ua| erl)ob.

„(Urlauben mir bie ^eiTen, ©ie miteinanber be!anut

äu mad^en: ^err non Seglie=@orbon, ^err ^ofprebiger

Dr. ^örffel. Stber nun, meun id; bitten barf, placieren

mir ung. Ser ©tul;l in ber ©de ba . . . . n)a(jrfd;ein;

lid; nerftaubt .... aber gleidjuiel, Ijelfen ©ie fid;, fo

gut eg get)t. Unb nun, ^err uon ©orbon, bitt' id^,(^l)neu

ein ©lag üou biefem 9)Zontefiagcone einfd;en!en gu bürfen.

Ober ber ^ern: ^ofprebiger übernimmt eg nielleidjt; er

l;at rul;ige Giemen unb eine fiebere ^anb, raätirenb id)

immer noc^ bag ^ingergittern l)abe; 3}Jeer= unb ©ebirgg-

luft traben mir gleii^mäf3ig bie i^itfe uerfagt. 2lber nid;tg

non fold; unerfreulidjen S)ingen. ^l)r äßoljl, ^err dou

©orbon."

„Unb bag ^^x^, meine gnäbige ^rau."

66cile ban!te. „(Erinnern ©ie fid; nod; beg ^^ageg,

wo wir bag bag le^te Wal fo 5ufammenfa|en?"
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„D, Tine tönwf iä) be§ ^age§ fe nergeffen."

Unb er begann nnn ben Steim 311 jttieren, raorin

$Kofa uon ber „perlen [d;önfter ^erle" gefprodjen Jiatte.

©ectie Iie§ il^n aber nirfjt au§[pred}en imb fagte:

„9te{n, §err uon ©orbon, (Sie bürfen mid} nid;t in 3Ser-

legentjeit bringen itnb am raenigften Ijier nor meinem

üäterlid^en ^reunbe. ^a, bie (Sdjmerlen unb ber 9toben=

fteiner. Unb also bonn bie "^^urner aufmarfrfjierten ! ©§

mar fo reigenb. 2l6er baiS Sfteiäenbfte uon allem tft bod^,

ba^ mir in biefem Slugenblid'e barüber fpredjen unb ben

§errn ^ofprebiger nidjt nur in unfere gemein^djaftlid^en

gtüdlid^en Erinnerungen einmeitien, fonbern auc^ auf $ßer=

ftänbni^ red^nen fönnen. 5)enn er f)at [eiber ein gut

tjaräifd^ ^erj unb ift ein Dueblinburger, menn icb nid^t

irre."

„'tflcin, meine gnäbigfte ^-rau, nur ein ^albeiftäbter."

„9htr, nur," (ad}te ©orbon. „^ebenfad'S beneib' id)

ben §errn ^ofprebiger um feine ©eburt^ftätte."

„3u(e^t ift jeber ^la^ gerabe gut genug, um barauf

geboren ju merben."

„©eroif5. Slber bod; ber eine nor bem anberen. Unb

menn i^ meinerfeit^ mir einen ^^la^ I)ätte mälilen fönneu,

fo l)ätt' id) mir Sübed geroät)lt ober SBi^mar ober Stral;

funb, weil idj bie ^anfa^'^^Naffion Ijabc. ©leid; nad; ber

^anfa aber fommt ber ©trid; oon §a(berftabt big ©0^=

lar. Unb aU britte^S erft fommt ^büringen."

!J)er ^ofprebiger reidjte ©orbon bie ^aub unb fagte

:

„Sarauf muffen mir nod; eigene anfto^en: erft §anfa,

bann ^arj unb bann ^l;üringeu. 9J?ir a\\^ ber Seele

gefprod;en, tro^bem e§ faft fafrilcgifd; ift. S)enn ein

rid;tiger lutljerifdjer ©ciftlid;cr mufj eigent(id) aud^ jur

iiutt)er=©cgenb f)atten."

„©emi^, 3ur iL^uttjer^C^Jegenb, bie bie T'io'-Sfuren uon
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SSeiniar un§ gle{($ uod; a[§ S'^W^''^ bringt. 216er ber

§ar3 t)at nun mal' meine gans befonberen Si)mpati)ien,

unb id; liebe jebeg f)aräi[d;e Sieb unb jebe (jargijd^e

3age, uon 58ufo non ^alberftabt an big ju bejc ^fan*er§

Xo^Ux . . .
."

„ . . . . oon ^aubenf)ai}n," ergänzte ber ^ofprebiger.

2tber im ielben 3rugenb(tcfe maljrueljmenb, baß Gecile, raie

bei jebem unperfönlirf; bleibenben ©efpräcfje, noU luadjfenber

2(b|pannung breinfal), bradj er rafdj ah ober müljte fid^

menigfteng, aitf etroa§ '^läljerliegenbeg einjulenfen. „^a,

ber^arj!" fu^r er fort. „SBir finb ganj craccord, §err

üon ©orbon. Unb nun gar mein liebet alte§ §alber-

ftabt, üon bem idj mit bem 5lönig uon XijnU fingen

mödjte, ,eg ging i{)m nidjt^ barüber' — fo feljr f)äng' id;

baran. Unb hoä), menn iä) mic^ umtun unb einen %kd
@rbe nennen fodte, ber oief(ei($t angetan mnr', ii)m in

meinem ^erjen ben 9iang ftreitig ju madjen, fo mär' (§

unfer gutel Berlin. Unb roorin ben 3xang ftreitig madjtV

3nft in bem, mag i{)m am meiften abgefprod;en roirb, in

Ianbf(^aftli(j^er Sc^öntjeit. 33itte, treten Sie Ijeran, ^err

üon ©orbon, f)ier an biefe Srüftung, unb bann urteilen

Sie felbft. SÖenn Sie ben ganjen ^arj ouf ben ilopf

ftellen, fo fällt, fo f^ön er ift, fein Stüd Grbe tjerau^

mie ba§ ^ier."

Unb roirflid), er burfte fo fpvec^en, benn mag fid;

ba, üom erften öerbfte faum angeflogen, 5u ^-ü^en beic

53aIfon§ ausbreitete, mar eine 2(rt ^öberatioftaat oon

©arten, sroanjig ober met)r, bie, burd; niebrige, faum fid)t=

bare öecfenjäune uoneinanber getrennt, ein einjigeS grofseS

Slumenfarree bilbeten : 9(ftern in allen färben, auio benen

9tunbeIIg oon Cana indica emporblüljten. 3)ie a}iittagS=

fonne bli^te basmifdien, unb auf einer ifjnen gegenüber-

gelegenen 33evanba ftanben ®amen im ©efpräd; unb
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fütterten 3:^auben, bie noii einem 9cadjbarl)ofe t)er anf bie

jenfeitige SBalfonbrüftnng geflogen waren.

„^nfel ber ©eligen/' fagte @orbon uor fid; l;tn itnb

bebanerte bod) fd;on im felben 3tngenblide, ha§> SBort

gefprodjen ^n tjaben, tüeil er uialjrnaiim, luie peinlidj

ß6ci(e bauon berüljrt wnrbe. S)odj esS ging vorüber, unb

fid; rafd; loieber in iljre gute Saune gurüdfinbenb , fagte

fie: „SSiffen ©ie, ba§ ic^ all bie ,3eit über an ben alten

(£'ineritu^ unb ben '•^.'rofeffor mit bem fonberbaren 9camen

gebadet Ijabe. 33raunfd;meig ober 2lnl)alt mar ba§ eioige

"I^ljema. SBar ex^ nidjt fo? Unb nun ift ^arj ober

Tl;üringen ba^ erfte ©efpräd;, haä iä) Sie fül;ren l^öre.

Diein, mein S^nx ^rofeffor ,9lu^^ bem ©runbe', ju bem

33el)ufe mollen wir un§ nidjt mtebergefetjen Ijaben."

©orbon oerfprad) feierlidjft 33efferung, fragte nad;

bem Oberften unb jule^t aud) luid; dlo\a, unb ob '^laä)-

rtd;ten uon iljr eingetroffen feien, nia^ befallt rourbe.

2)ann erljob er fid; , oerneigte fid; mit oieler 2lrtig!eit

gegen ben §ofprebigcr unb empfaljl fid), it)äl;renb (i^dle

nad; bem 3)iener fliugelte.

„9cun," fragte (56cile, „TOeld;eu (£inbrud l;abeu ©ie

uon il;m empfangen?"

„(£'inen guten."

„Cl;ne @infd;ränfung V

„(5^aft. (£-r ift fing unb geumnbt unb, wie id) glaube,

uon nntabliger Öefinnung."

„2lber?"

„(Sr l;at, fo Icbljaft unb fauguiuifd; er ift, einen

eigenfinnigen 3»g inu ben yJiunb unb ift mutmafilid; fii'er

3beeu fät)ig. :^d) fürdjte, \mnn er fid; etwa^ in ben 5^opf
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gefegt f)at, fo toiff er aud^ mit bem ^opf burd^ bte 2Banb.

S)a§ ©d^otttfc^e fpuft nod^ in tE)m naä). 3tIIe ©d;otten

fiub I)ortföpfig."

„^ä) ^ah' il;n umgefe{)rt immer nttd;giebig gefunbeii

iinb überaus leicht gu 6e£)aubelu."

„^a, afftagg uub in f(einen Jöingen."

66cile fd^Toieg [id)t(id) oerftimmt, me^t^alb ber ^of=

prebiger einlenfenb fortfuf)r : „^m übrigen, meine gnäbigfte

^rau, bürfen Sie 33emer!nngen mie biefe nic^t ernftl)after

nel)men, a\§ fie gemodjt merben- 3lIIe^, roaso id) gefagt

l^abe, finb Sentiment^ unb 93intmaf3nngen. ^d; bin iöof=

prebiger, aber nid)t ^rop()et, and; nidjt einmal non ben

fleinen. Unb mzxin id) redjt Ijätte? äßa;o bebentet (Sigen-

finn? llnfer Seben ift üoller ^-allgrnben, unb wer in bie

be^ @igen[inn§ fällt, fäUt nod; immer nidjt fonberlicl) tief.

2)a gibt e§ ganj anbere. §err uon ©orbon, wenn mid;

nidjt alle^ tänfd;t, ift ein 9Jtann oon @runb|ä^en unb

hoä) äugleid) frei oon Sangraeil unb ^ebanterie. 3Jcan

erfennt unfc^mer ben 9J?ann, ber bie äÖelt ge[el;en unb

bie fleinen -isoiurteile Ijinter fid) geworfen Ijat. ©o redjt

eine 33efanntfdjaft, roie ©ie fie brauc^eii. SDenn e§ bleibt

bei meinem alten ©a^e: Sie «erbringen ^l^r Seben ein=

famer, aiä ©ie foUten."

„.^m ©egenteil, nidjt einfam genug. Söa^ fidj @e=

fettfd^aft nennt, ift mir alle§ (grbenflidje, nur fein Troft

unb feine ^-reube."

„Söeil bie ©efellfdjaft, bie fidj ^^nen bietet, Ijinter

^firen 3tnfprüdjen äurüdbleibt. ©ie lädjeln, aber e^ ift

fo, meine gnäbigfte ^rau. 2Öa^ ©ie braudjen, finb uns

befangene 93ienfc^en: 9}ienfdjen, bie bie ©pradje jum

2tugplaubern, nidjt aber jum ßadjieren ber 3)inge {jaben.

Unb ju biefen Unbefangenen jätjit ^err uon ©orbon.

©0 roenigften;? ift ber ©inbrud, ben idj oon iljm empfangen



380 ÖTedle.

l^abe. Pflegen <Bk [eine 'i^efanutfcliaft, unb er luivb

^Ijueu boil Sidjt iiub bie greube geben, bie Sie \o fdjiner^;

lid) nermiffen."

Sie fd^üttelte ben Jlopf.

©r aber naljui teilnetjmenb iln*c §anb nnb jagte:

„2Ba^ ift e^ roieber, meine liebe gnäbigfte j^rau? Sie

muffen biefe 9JieIand)o(ie non fid) abtnn. Q§ gel)ört nidjt

jn ben 91cad)tmitteln nnferer Mirdje, ben §imme( anf=

§ufdjlie^en nnb felig^nfpred^en. Slber fo mir nur beu

redjten ©lanben t;aben, fo tragt nnfer §eilanb unferc

Sdjulb. S)iefe freubigc (Semipeit Ijaben mir, unb Sie

bürfen fid; nidjt mit ^Tsorftettungen quälen, bie barauf

au§> finb, biefe ©eroifstjeit immer miebcr in ^rage ju [teilen.

,3dj mei^ moljl, wa§> biefen ^tjren beftänbigen S^^^^f^^"

jugrunbe liegt, e)o ift ba^, ba^ Sie, uor ^aufenben, in

3t)rem ^^^erjen bemütig finb. Unb biefe ®emut füll ^tjuen

bleiben. 2lber e^ ift bodj smeicriei: bie ^emut uor @ott

nnb bie Semut nor ben ä)ienfd)en. ^n uuferer 3)emut

üor ©Ott fönnen mir nie ju meit get;en, aber in uuferer

Semut uor ben 9}ienfdjen tonnen mir meljr tun, al^ nötig.

Unb Sie tun e^. ©^ ift freilidj ein fd)öner 3iiS "»^

ein fid)ere0 5!enn§eid)en eblerer SJaturen, aubeve beffer ju

glauben al^ fid) fetbft, aber meun mir bicfem ^n^c 5U

feljr nadjljängen, fo oerfalfen mir in ^n'tümer unb fdjaffen

meit über un^ felbft Ijinau^ allerlei Sdjäbigungen unb

3tad)teile. Xamit fpredj' idj bem c^odjmule nid;t baso

äßort. äBie fount' idj and) ? 3ft ^^od; §od;mut haä^ red)t

eigentUd; 33öje, bie äßuvjel alle§ Übef^, faft nod; me^r

ali§ ber @ei§, unb Ijat benn aml) bie @nge( ju j^all

gebrad;t. 3(ber jmifdjeu .s>od)mut unb 3)cmut ftet;t ein

britte^, bem t>a^ !iieben geljört, unb ba'o ift einfad) ber

Wint."

(ir tjatte fidj erljoben, uub beibe u)aren an bie 'i>alfou'
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brüftung getreten, non bei* an§ fte jefet bte ftifle, nor

if)nen ausgebreitete Slumenroelt überblicften. (Sine Sßeile

f(^wiegen fie. ^onn fagte Gecife: „Tlntl 33ieIIei(^t !)ätt'

id^ if)n, lüenn id^ nirfjt in trüben 9l[)nungen ftecfte. 2!^ie

mir je|t jurüdliegenben glücf(id)en ^age, raelc^em Umftanbe

nerbanfe iä) fie? Sod^ mir bem, bnfe er, ben ^Ijre ©üte

mir 5um greunbe geben möd)te, fieben ^abre (ang brausen

in ber 2öelt mar unb ein ^^-rember in feiner eigenen

igeimot getoorben ift. @r roei§ nid)t§ uon ber ^ragöbie,

bie ben 5?amen St. 3(rnaub!S trägt, unb roeiß nod^ roeniger

non bem, maS §u biefer ^ragöbie gefü!)rt bat. 3(ber auf

roie lange nod^? Gr wirb fic^ rafd^ f)ier roteber einleben,

alte SBejiefiungen anfnüpfen, unb etne§ ^agel mirb er

atteS roiffen. Unb an bemfelben ^age . . .
."

©ie brad^ |ier ah unb fd^ien einen Slugenblid ju

fd^roanfen, ob fie meiter fpredben foffe. ^ann aber fu()r

fie oott ma^fenber ©rregung fort: „3a, mein ^reunb, er

mirb eines ^age§ alfeS miffen, unb an bemfelben uTagc

rairb auc^ ber ^eitere ^raum, ben ic^ träumen foff, 5er;

rönnen fein. Unb, bafe id; eS fagen mu^, ein ©(üd,

raenn er verrinnt, ^enn roenn er jemals ©eftalt ge=

roönne . . .
."

„^ann? 2öaS bann, meine gnäbigfte fvwu?"

„S)ann märe jeber Xag ein Sangen unb eine ©efabr.

3)enn eS oerfolgt mic^ ein 33ilb, ha^ ic^ nic^t megfd^affen

fann auS meiner 3eete. §ören Sie. 9Sir gingen, a(S

mir nod) in ^fjale roaren, St. 2trnaub unb ic^ unb ^err

üon ©orbon, eine! Spätnod;mittagS an ber Sobe Ijin

unb plauberten unb büdten unS unb pffüdten 33Iumen,

bis mid) plö^Iid^ ein glütjroter Sd)ein blenbete. Unb

als \ä) auffa^, fa^ t(^, ba^ eS bie nieberge()enbe Sonne

mar , bereu ©lut burd^ eine brüben am anbern Ufer

fteljenbe Slutbu^e fiel. Unb in ber 6(ut ftanb ©orbon
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unb mar \m havon übergoffeu. Hub fe()en ©ie, ha§ ift

ba§ 33ilb, uou bem \^ fül;Ie, ba§ e^ mir eine SSorbebeutung

lunr unb mmn nxä)i eine 33orbebeutuug
, fo bod^ guni

miubeften eine 2Barnung. Sld^, mein ^reuub, fu(^en rair

il;u uic^t §u I)tt(teu: nur iialten i^n uirf^t gu feinem unb

meinem ©lücf. ©te finb ber einzige, ber e§ moI)I mit

mir meint, ber einzige, ber reinen .§er§en^ ift, unb iä)

befdjTOöre ©ie, I)elfen ©ie mir alle§ in bie redeten SBege

bringen, unb, uor allem, beten Sie mir ha§ ©rauen

fort, ba§ auf meiner ©eele liegt, ©te finb ein Wiener

©otte^, unb ^t)r @ebet muf? ©rljörung finben."

©ie mar unter biefen SBorten in ein neruöfe^ j^-Iiegen

unb 3ittei^^^ Herfallen, unb ber .^ofprebiger, ber raot)I

iüuf3te, ba§ i()r, menn biefe t)i)fterifd)en ^aroi'i^men famen,

einzig unb allein burdj ein Slb^ unb Überleiten auf anbere

®inge t)in unb, roenn anä) b a § nidjt Ijalf, lebiglid^ burd;

eine faft rüdfid;t§Iofe ^erbljeit ju Ijetfen mar, fagte,

lüäljrenb er fie bi§ an itjren '^4ai^ äurüdfütjrte : „3)iefer

Überfdjmang ber @efül)Ie, meine gnäbigfte ?^rau, ba§ ift

rec^t eigeutfid) ber böfe ^einb in it)rer ©eele, uor bem ©ie

fid; I)üten muffen. ®a§ ift nidjt ^i)x guter (Sngel, ba§ ift

^i)x 3)ämon. Überfd;menglidjfciten, bie fid; in^ 9teligiöfe

fteiben, ot)ne religiöio gu fein, t;a6en feine ©eltung oor

©Ott, ja, nidjt einmal oor bem ^apfte. 9Booon iä) mid)

felbft einmal übergeugeu burfte."

2)er nüchterne ^on, in bem er bie§ fagte, madjte fic

ftut'en, aber eine gute SBirfung, an ber bie 3ieugier

einigen 2tnteil t)aben mod)te, mar bod) für ben fie fd;arf

bcobad)tenben ."oofprebiger unuerfenubar, unb fo naijm er

benn auf^ neue tjerjlid) unb äutuUd) iljre .^anb unb

raiebeiijolte : „^a, meine gnäbigfte "J^-rau, nid)t einmal oor

bem ^apfte, mooon id) mid) felbft einmal überjeugen

fonnte. Ü^icKeidjt erinnern ©ie fid;, bafi id; .^au!?leljrer
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itnb bann 9?c{feliegle{ter bei bem {untren ©rafeu 9}tebem

roar unb mit tf)m naä) ?ftom ging. 3tlg mir bafelbft eine^

^agel 31t ©d^iff nad^ 3:;erractna tüoHten, traf e§ fid^, ba§

au(^ ber ^apft, ber alte ©regor XVI., biefelbe Steife

mad^te, bamall fd^on ein l^ofier ©iebjiger. ^ä) fet)' i{)n

noc^, wie er über hu ©d^iffBrüdfe iam unb, umgeben uon

feinen ^ienerfd^aften, auf ein 3eltbad') jufdöritt, ba^ man
eben in ber 9^äf)e be^ Steuert für if)n aufftellte. ^aum
aber, ba§ er fid^ I)ier placiert l^atte, fo brängte fid^ aud^

fc^on eine bie ^al^rt mitmac^enbe ^rau burd) alle Siener^

fc^aften l^inburd^, warf fic^ üor if)m nieber unb umfaßte

feine ^nie. ©ie toar augenfd^eintid) au§ ber ßampagna

narf) ber ©tabt gefommen unb rief je^t unter fort=

mö|renben {)eftigen ©elbftanflagen bie 33ergebung be^

^eiligen 3Sater^ an. S)er lieJB fie benn aiidj eine SBeile

gewähren, aU e§ aber anbauerte, trat er jule^t an ben

©d^iffSranb unb fagte Mt unb abroe^renb: ,Una en-

thusiasta,'"

ßecile ftarrte uermirrt unb nerftimmt uor fid) l)in,

war aber hoä) \i^tliä) au§ bem Sann ifirer tngfte Ijeraug,

unb fo burfte benn ber ^ofprebiger in einem mit jebem

SlugenbHdfe freunbtid^er roerbenben ^one fortführen: „Unb

nun jürnen ©ie mir nic^t, meine gnäbigfte %xan, megen

eine^ 9)langel^ an 9?ü(ffirfjtnal)me. i^enn' ic^ bodf) ^firen

bemeglic^en unb im legten aud^ gefunben ©inn unb mei^

be§i)alb, ©ie werben fid) enbgültig aufrichten an biefer

©efd^id^te. S)ie ^eii^Ie^ren efiftieren unb foffen mi§

33rot unb 3Bein hz§> Sebenö fein. 3tber fie finb nidfjt

ein ©d^Iagroaffer ober 9?ied;fals, um un§ in jebem be=

liebigen SRomente plö^Iid^ au^ unferer O^nmac^t aufs

§un)eden. ®§ gibt ouf biefem ©ebiete nid^t^ ^Iö|Iid^e§,

fonbern nur ein 2lIImäf)Iid^eg ; and; bie geiftige ©enefung

ift ein ftille§ 2Bad;fen, unb je tiefer ©ie fidj mit bem
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Ci)[nuticu an ben Griöfcrtob ^jefit GI)rift{ burd;brtngen,

befto fid)erer uiib fefter wirb in ^\)um ber ^rieben ber

(Seele fein."

Hcun5cl^ntes KaptteL

3Bä()renb ber ^ofprebiger mit Gecile bieg ©efprad^

fül)rte, frfjlenberte ©orbon am anberen .^onalufet auf feine

2öol)nung gu, bog aber, aU er auf biefem 9tücEiüege bie

Pfeiler ber bie Strafe freujenben ©ifenbaljnbrüdfe pofficrt

Ijatte, 5unäd;ft nad; linfg l;in in einen raenig belebten

STi^eg ein, um ()ier, am ^sotsbamer SBaljnbamm entlang,

ungeljinberter feinen ©ebanfen nadjijängen ju fönnen.

Stljuung'Slog l){nfid)tlidj be^ Stimmung^umfdjiagcg, ber

fic^, nad^bem er ben 58aIfon uerlaffcn, im ©emüte feiner

^rcunbin noUsogen Ijatte, mar ba§ iljn be()errfdjenbe (?k;

füijl Icbii"(Iid) ein freubigc^ Staunen über bie uorgefunbene

2Sanblung jum ©uten unb ©efunben l)in. ^a, bie

(Secile feiner ^(jatenfer ^age mar eine fdjöne, trot^ aller

9}ieIandjoHe beftänbig naÖ) ^ulbiguugen au§fd;auenbe

2)ame gerocfen, mcHjrenb bie 66cile t)on I)eut' eine Ijeitere,

lidjtuolle ^rau mar, nor ber ber 5Homan feiner ^s()antafic

äiemiid; fdjueU ^n uerblaffen begann.

„3öal bleibt übrig? ^ä) glaube jel3t !Iar ju fci)en.

Sie mar feljr fdjön unb feljr yermöljut, unb a[§< ber "^rinj,

auf ben mit Sid;ert)eit gercdjuet mürbe, nid;t fommen

moKte, nat)m fie ben Dberften. Unb ein ^atjr fpäter mar

fie neruög, unb j^roei ^jabrc fpäter mar fie melandjolifd;.

DJatürlid), ein alter Dberft ift immer 5um 3}ie(an(^ülifc^;

roerben. 3(ber bag ift aud; aUc^. Unb fd)fie§Iid; traben

mir ui(^tg a{§ eine ?^rau, bie, mie taufenb anbere, nid;t

glüdüdj unb and) nidjt unglüdtid; ift."
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Unter foldjem SXbftgefpradie lunr er [n§> an bie

33iilriit)ftrn§e gefonimen uiib tüoffte fid) eben unter ^e=

nu^ung berfelben in roeitem Sogen raieber jurüd naä)

bem Tiergarten [c^Inngefn, a\§ er in einiger Entfernung

eineg SBegröbni^guge^ geroai)r rourbe, ber nndj bem TtatUjäx-

fird;f)ofe t)innu§ raoITte. 3^er gelbe, mit i^räugen überbedte

Snrg ftanb auf einem offenen SBagen, in beffen ^ront

ein fd^maleg, fitberne» Äreuj beftänbig (jin unb Ijer fdjroanfte.

.^inter bem SBagen famen 5lutfd^en unb Ijinter ben

Äutid;en ein anfebnlid)e§ ^rauergefolge. (53orbon märe

gern ouSgeroidjen , aber ber gehabten Slnroanblung fi(^

fd^ämenb, blieb er unb lief^ ben 3w9 (in fid) üorbeipaffieren.

„©I ift nidjt gut, bie 5(ugen gegen bertei Thinge ju fd^Iie^en,

am roenigften, roenn man eben fiuftfd^Iöffer bout. Ü'er

Wtniä) lebt, um feine ^flid}t §u tun unb ju fterben. Hub

bag 5ioeite beftänbig gegemoärtig ju l)aben, erleid;tert

einem ha§ erfte."

©orbon roud)§ fid^ rafd) mieber in 33erlin ein unb

mar nur oernntnbert, nad^ mie uor feinen 33rief eintreffen

§u feljen, and) nid^t, al§ er bie faumfelige (Sd^mefter ge^

mal)nt l)atte. Seine SSermunbeming aber mar ni(^t gleid;=

bebeutenb mit 3?erftimmung ; nielmelir geftanb er fid^, a\k§

in allem nie glüdlid^ere 2age oerlebt ju Ijaben. 3luc^

nid)t in S'liale. SBenn e§ fein fonnte, fprad^ er täglid^

bei feiner ^reunbin oor unb erneuerte babei bie freunb=

li(^en, gleid^ bei feinem erften Sefuc^e get)abten (Sinbrüde.

SBaö il)n einzig unb allein ftörte, mar ba^, ba§ er fie nie

allein fanb. 9)Zitte September traf ßecile^ jüngere

(Sc^mefter auf 33efu(^ ein unb rourbe iljm alS' „meine

Sc^roefter ^atliinfa" norgeftellt. 33ei biefem 3Sornamen

blieb e§. Sie roar um mel)rere ^a^re jünger unb eben=

%^. S-otitane, ©efnmmerte 2Beite. IV. 25
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fallg fe()r ]ä.)ön, ober gau^ o6erfläd;lid; unb augenic^einlid)

met)r nad) 3>erl)n[tmffen aU nad) .^ulbigimgen ou^blidenb.

ßecile iini^te bauou unb jdjien erletdjtert, al§ bie ©d;roefter

wieber abreifte. 2)er 33e[ud; l;atte nur wenig über eine

SBüd^e gebauevt unb war niemanbem ju red)ter 33efriebigung

gewefen. Sludj ©orbon nidjt. JDefto größere ^^reube

l^atte biejer, al§> er eine^ ^age^ D^ofa traf unb oon tt)r

erfut)r, ba^ fie nerljältni^möBig tjäufig im <Bt 9trnaubfd)en

^aufc üorfpredje, we^tjalb e^ eigentlid^ uerwunberlid; fei,

fi($ bi^ ba{)in nod^ nid^t getroffen gu tjaben. ^a^ muffe

fid) aber änbern, womit niemanb einoerftanbener war aU
(^)orbon fefbft. Unb gu Diefer Säuberung fam e^ benn

aud^; man fat) fid) öfter, unb erfdjien bei biefen 33e=

gegnungen and) nod; ber in ber benachbarten Sinfftrafje

wotjuenbe ^^ofprebiger, fo fteigerte fid) ber oon S^ofag

3(nwefent)eit beinal)' unsertrennlidje j^rot)finn, unb oom

§arä unb feinen Umgebungen fd;wärmenb, erging man

fid; in ßrinnerungen an 'Jtofstrappe, „^otel 3^t)iH^fii"^"

unb 2Uteubrat'. Ser Dberft war fetten ba, fo fetten, bafj

©orbon fid; entwöl;nte, nat^ il;m ^u fragen. „6r ift im

^lub," t)ie^ el einmal über ba^ anbere. 3)er ^lub aber,

um ben fid;'!§ tjanbelte, war fein militärifd;er , fonbern

ein §aute=?^inance=Sltub, in bem 33iUarb, ©fat unb £'l;ombre

mit beinal;' wiffenfd)aftlid)em ©ruft gefpielt würbe. 3hir

bie 'ipoint^ l;atteu eine gau^ unwiffenfd;aftlid;e §öl)e.

3'ieben 9{ofa war e§ ber alte ^ofprebiger, ber, wenn

man gemeiufd)aftlid; l;eimging, über bicfc fleineren ober

gröf^ercn ,3uforreftl;eiten 3tuff(ärung gab, meiftemo üorfid;tig

unb ,^uriicfl;altenb, aber bod; immer nod; beutlid; genug, um
(^)ovbon cinfc()cn ^u laffen, baf3 er e^ mit feinem in feinem

langen ofriptum au bie 3d;wefter im l;alben Übermirte

gebraud;ten „^eu=Dberft" rid;tiger, al^ er bamal^ annel;men

fonnte, getroffen l;abe. Xeiliuibmc ]iitt (Steile war, wenn
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er beriet iT^inge l)örte, jebe^mnl fein crfte§ unb gnn^ auf-

tid^tige^ ®efüf)I, aber eine nur ju begreiflid^e SeI6ftfud)t

forgte gleid^geitig bafür, boB bie§ ©efül)I nic^t anbauerte.

©t. 5Irnnub Toar ntd)t ha, ba§ max hoä) fd)(iefend) bic

§Quptfa(^e, ba§ gab ben 3lu§fd)Iag, unb roeber feine Slirfe

nod) feine fpöttifd^en $8emerhtngen fonnten ha§> ©lücf

tf)rc§ Setfamntenfeing ftören.

^a, biefe ©eptembertage roaren oofi ber beiterften

SInregungen, unb 33riefdöen in 3?er^ unb ^rofa, bie non

feiten ©orboni beinafi' jeben 2Rorgen an ßecite geridbtet

tourben, fei'§, um fie ju begtüfjen ober if)r etioag

©d^meid^elbafte^ ^u fagen, fteigerten begreiflidienneife

ba^ @tü(f biefer ^age. ©t. 3Irnaub feinerfeit§ geroöbute

fid^ baran, biefe SiHetboui; auf bem ^rübftüdfStifcbe

liegen ju fel)en unb leiftete febr balb barauf S^erjid)!, uon

foI(^er „9Konbf($einpoefie" weitere 9^otig ^n neljnien. Qx

ladete nur unb berounberte, „toösu ber 9}?enfd^ a(Ie5 ^txt

f)obe"; (S6cife felbft, uoH 9J?i§trauen in if)re 9?ed)tfd)reibung,

antTOortete nur feiten, wobei fie fid) jurüctbaltenber unb

öngftlid^er, aU nötig, geigte, ba ©orbon bereite roeit genug

gebieten roar, um in einer mangelbaften Drttjograpliie,

wenn fold^e fidb mirflicb offenbart I^aben fottte, nur ben

33emei^ immer neuer ^l^ugenben unb ^Sorjüge ju finben.

^tüan^igftes Kapitel.

Bo maren uier 2öo(^en nergangen, al^ ©orbon an

einem ber legten ©eptembertage eine ilarte folgenben

3nl)alt^ erl)ielt: „Dberft oon ©t. 3lrnaub unb ^rau geben

fid) bic @I)re, §errn oon £e^Iie=(55orbon jum 4. D!tober

ju einem 9}Zittageffen einjulaben. "günf UI)r. ^m Über=

rod. U. 21. tt). g."

25*
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©örbon na^tn an uub mar nid)t odnc 9^eitoitcr, bei

biefer ©elegeutjeit ben ©t. 3lruaubid)en Ärei^ näl)er fcimcn

5u (erncn. 2Ba§ ev, au§cr bem .^ofprebiner, bii bal)m

(^cfcdeu l^atte, mar iüd)t§ ^ernortagenbeö geroefen, giem(id)

fonberbare Öcute, bic fid) attenfadg bitrd) Flamen unb

gefelll'($aft({d) f{d)ere Haltung, aber menig bitrd) ^Iugt)eit

iinb faft nod; meniger biird) Sieben^mürbigfeit au§ge5eid)nct

batten. Seinabe ade maren '^ronbeur^, STräger einer Oppo-

fition quand meine, bie fid) gegen 5Irmee nnb 9)?inifterinm

unb gefegentlid) and^ Q^o,tn ha§ §oI)cn5oIIerntum felbft

rid)tete. 3t. 9lrnaub bnibete biefen 3:'on, o()ne perfönlic^

mit einjuftimmen , aber baf? er iljn iiberijanpt julie^, mar

für ©orbon ein Semei^ meljr, ba^ e§ feine 3)nrd^fd;nitt§s

S>ueIIaffäre gemefen fein fonnte, mal ben Oberften ner=

anlaf^t ober inelleid)t and) gepuungen b^tte, ben SDienft ^u

quittieren, ©tmal 33efonbere!o mu§te {jin^ugefontmen fein.

Unb nun mar ber 4. Cftober ba.

©orbon, fo pünftH^ er erfd)ien, fanb alle OJelabenen,

unter benen ber §ofprebiger leiber fel)lte, fd)on üor unb

mürbe, nad^bem er (Eecile bcgrüfst unb ein paar 2Borte

an biefe geridjtet Ijatte, bem ibm nodj unbefannten größeren

33rud) teile ber ©efellfdjaft uorgefteUt. 3)er erftc, bem

9?ange nad), mar ©eneral non ?Hoffom, ein I)oc^fd)uItriger

.•gerr mit bünnem (Sd^nurr; unb nod; bünnerem ^nebel-

bart, ba^u braunem ^eint unb roten norftebenben S^arfen^

fnodien; nad) 9f?offom folgte: oon .^acjinlfi, .^riegl-

niinifterialoberft unb po(nifd)=fatboIifdi , (^Jebeimrat .^ebe-

meijer, bager, fpifenafig unb füffifant, 3anität!§rat 3Banbet=

ftern, fanatifd^er 3Inti=Sd)meninger, unb j^rau Saronin

oon Snatterlöm. (sJorbon uerneigtc fid) nad) äffen (Seiten

\)u\, big er ^Kofal gemabr mürbe, ber er fid; nunmebr

rafd^ näljerte. „SBir finb Ijoffentlid^ 9?ad)barn . . .
."

„Web el ©Ott." llnb nun trat er roteber an Göcile (;eran.
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um fid^ löegen einiger if)m uorgeroorfenen Uuflarf)eiteu

in [einem geftrigen SJiorgenbiKet, fo gut e§ ging, ju üer=

ontroorteu.

„^ä) i)aU bie fd^Ied^te @erooI)nt)eit/' fd)Io^ er, „in

Slubeutungen ju fprecf;en unb auf Singe l^injuroeifen, bie

oon izt)X\ fnum einer fennt, alfo aud) nidjt üerftet)t."

©ie ladete. „2öie gütig Sie [inb, über ben eigent=

Iid;en ©runb fo leidet i^inmegäugeljen unb gegen fid;

felbft ben Slufläger ju madjen. Sie roiffen am beften,

ba^ id^ nid)tg toei^. Unb nun bin id; ju alt jum fernen.

9fiid;t n)af)r, oiel ju alt?"

^n biefem 3lugenblide mürben bie Flügeltüren ge=

öffnet, unb ©orbon brad) ah, meil er faf), ba^ ©eneral

von 9toffoTO auf 66cile jufam, um i^r ben 3lrm ju bieten.

Äracjin^fi, igebemeyer, SBanbelftern unb einige anbere

folgten mit unb oljne Same.

Sie ^lä^e roaren fo gelegt, bafj ©orbon feinen '^(a^

gmifd^en ber Baronin unb 9iofa fjatte.

„©erettet," fCüfterte biefe.

„©eric^tet," antwortete er mit einem Seitenblid auf

bie Baronin, eine l}od}bnfige Same oou neununbuierjtg,

mit 9tingellödd;en unb 3Ib(ernafe, bie fidj, ärgerlid; über

ba)§ ©eflüfter gmifd^eu ©orbon unb 3tofa, mit Dftentation

t)on ©orbon ah- unb if)rem anberem i^ifdjnai^bar sumanbte.

Sie nannte ba§ „if)re Jteoandje nel;meu".

Sie Steoandie mar aber nid)t uon Sauer, unb elje

noä) bag STablett mit bem ^ofaier ^erumgereidjt mürbe,

fe^te fie, mie ba^ il)re ©erootjntieit mar, bereite i)öd)\t

energifd^ ein unb fagte mit einer an§> 9)tännlidje grengenben

2tltftimme: „Sie roaren in ^erfien, ^err oon ©orbon.

a)ian fpridit ie|t fo oiel oon perfifc^er ^ioilifation, nament=

lid; feit ben umfangreichen Überfe^ungen 33aron Bdjaä^

(je^t ©raf Bd)ad), ciue^ 5ßetterc meinet oerftorbenen
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3)ianne!c. ^d) tami mix aber nid^t benfen, bafe biefe

.3iüi(iiation üiel bebeute, ha pcrfifd^e 9)iinifter tiier im

Möniglid)eu Sd)Ioffe, menu nud^ freilidj burd) fulturelle

©ebräudje baju üeraninfet, eine gnuje ^Jieif)e t)on gammeln

cigeufimibig ge[d)Iad;tet uub bie od; (ad;tmeffer au beu

(iJarbineu abgeiuijd;t l;aben."

„^d; ^alte ha§> für Übertreibung, ^-rau Saronin."

„3el;r mit Unred;t, mein §err uon ©orbon. ^d;

l;a[)e Übertreibungen, uub mag id; jage, ift offisiell. Übrigen!?

mi^üerftel;eu Sie mid; md;t. ^d; gel;üre uidjt ju ber

(^iruppe beuoteft erftevbenber Seute, bie föniglid)e ©d;loB=

garbiuen ein für allemal alg ein ^geiligtum anfet;en. ^m
Cikgenteil, iä) t)affe mi^üerftaubene 2o:;aIitäten. @in freier

Sinn ift ha§ allein T^ienlid)e mie ba^ allein ^^^"i^ic^J^-

©eruili^mug uub uiebrige (^)efinuung finb in meiueu

3tugeu unmürbig uub t;affengroert. ©in für allemal. 3lber

3tuftanb uub Sitte ftel;eu mir l;od), uub blutige ^JJteffer

an l;ellblauen Sltlaiogarbinen abmifdjen, gleid;üiel üb biefe^

§orreur in föuiglid;en 3d;löffern ftattfinbet ober uid)t,

ift ein ^){ül)eit!oaft, htn id) beinal;' unfittlid; nennen möd;te,

jebenfall'o unfittlid;er al^ maud;e!o, maß bafür angefel;eu

rairb. 5}euu auf teiuem ©ebiete gel;en bie Slieiuungen fo

meit au^einanber al^ gerab' auf biefem. .'v^d; merbe mid;

burd) Sä^e mie biefe feinen iserfeunuugen ^tirerfeitS aug=

fe^en, benu id) fpred;e ju eiuem älianue, bor bie älH"iubeI=

barfeit moraIifd;er 2lnfd;auungen, mie fie 'Jiaffe, ^-I^obeu=

befd;affeut;cit uub .(lliiiui uiit fid; fül;ren, in (;unbertfältiger

3lbftufuug per|öulid) crfal)reu l;at. ^rr' id; l;icriu, über

bin id; umgefet)rt ^^rer ^wftimmung fid;er?"

„3Sollfümmen ," fagte (^ürbon, na(;m aber bod; bie

^^aufe, bie ber eben bei ber 33arüuiu erfd;eiuenbe Xurbot

if)m gönnte, rnabr, um :')i'üfa jujuflüftern : „(SmangipiertesS

TNollblut. 7^urd)tbar."
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3ln ber anbereu Seite beg Xü^t^i raurben ftatt ber

(Steinbutte ^^oretteu präfentiert, unb Secile, bie fid^ auf

einen 2lugen6(i(f üou itn*em jroeiten dlad)hav, ben beftänbig

ironifterenben ©etjeimrat, frei ju tnac^en roufete, jagte ju

©orbon über ben Xüä) Ijin: „2Iber uon ben ^-orellcn

muffen Sie nehmen, §en: üou ©orbon. G§ finb \a ^albc

'Jfemini^Sensen an Slltenbraf. .^enn uou ber ^oreKe bi§

jur Sdjmerte/ fo raenigfteuio oerfid^erte un§ ber alte

SmerituI, ,ift nur ein Sd^ritt.'"

9iofa, ber biefer ^itfprud^ mitgegolten batte, uicfte.

Öeneral uon Sioffom aber griff ha§> äi>ort auf unb bcmerfte

mit frä!)enber i^ommanboftimme : „9htr ein Sd^ritt, fagen

Sie^ meine gnäbigfte ^rau. 9h:n gut. 2(ber, parbou, efo

gibt gro§e unb fleine Sd^ritte, unb biefer Schritt ift ein=

facf) ein 9tiefenfd)ritt. ^d) mar le^te^ ^a^v in iQarjburg

:

imertjörte '^^reife. Staub unb ^2öinb unb natürlid^ audf)

Schmerlen, ©in erbärmlidier @enu^, ber nur nocfj uon

feiner llnbequemlid;feit unb 9)lüE)fa( übertroffen wirb. ©^
fommt gleich nad) ben 3trtifdjocfen, ebenfo langmeittg unb

ebenfo fruc^tlo^. Unb um biefen fragroürbigen ©euu^
§u t)aben, loar id^ bei uierunb^roauäig ©rab 9ieaumur

auf ben Burgberg ^inaufgeftiegen."

„Unb liefen fic^ bie Sdjiuerlen im ^-reien feruieren,"

ladete St. 3trnaub. „^m ^-reien unb yieUeic^t fogar an

ber großen Säule mit ber berü{)mt geroorbenen ,3nfd)rift:

Saä) ^anoffa gef)en mir nid)t.' 3tber mir getjen

boc^."

„Unb getjen and) nod) weiter /'
fiel ber ©ebeimrat

ein, ber (fc^on unter 9JhU)(er „faltgeftellt") ben balb

barauf au^brec^enben ilulturfampf aU '^^^ampbletift be=

gleitet, feine SBieberanfteIhmg jebod; tro^ anbauernber

ga(!=Umfd;meic^(ung nic^t burd)gefe^t (jatte. „^a, nod^

weiter." Unb babei t)ob er feine golbene 33ri(Ie, mit ber
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2l6fi($t, fie ju putzen, roie haS' [eine ©etr)ot;nl)eit mu, wenn

er einen ijeftigen Sln^faU piante. 3)ie ©ötter aber wiber^

ftritten bie[em ^öerfudje, bcnn ber linfe 33riÜenl;QEen Ijatte

fidj in einem Söctdjen feiner blonben ^erüde üerfi^t unb

TOüUte nidjt nadjgeben. Unter glüdlidjeren unb nament=

lid; gefidjerteren 2oupet=ä>erl)ä(tni[fen roürb' er nun [reiÜd;

alier SBibert^aarigfeit äum Xxo^ mit jener „Energie" vot-

gegangen [ein, bie [iebeu 3ai)re lang [ein '^Programm unb

ben 3ni)alt feiner ^ampljiete getnlbet ^atte ; bie[er oid;er=

^eit aber entbeljrenb, \ai) er fid; and) t)ier gesroungen,

ben 5BerljäItniffen 3ied;nung ju tragen unb auf ein rüd=

fid)t^Iofe^ 33orgel;en gu oerjiditen, ba^ i^n an feiner emp^

finblidjften 3teIIe blo^geftellt Ijaben mürbe. 3djÜe^Udj

inbe!§ mar ha§> ^äfdjen anä bem Xoupet ljerau;Cv unb mit

einer Df^u^e, bie ben 9)iann oon ber SSelt ä^ißte, nal)m er

feinen Safe mieber auf unb [agte: „^a, meine §err[d)aften,

unb gel;en aud; nod; roeiter. ^'üä t;eißt alfo bi^ nadj

diom. (Bä finb bieg bie natürlichen folgen ber 'priuäipien^

lofigMt ober, voa^ bajgfelbe [agcn mill, einer '^oHtif von

t)eut' auf morgen, be^ Öe[efemadjeng ad hoc. ^d) t;affe hav."

2)ie Saronin, bie fid; in biefer SBenbung jitiert

glaubte, flatfdjte mit iljrcn sraei ,3*^igt'fing>^ni 33eifall.

„^d; ^affe ha§/' roieberljolte ber ©eljeimrat, roäi)renb

er \id) gegen bie 3natterlöm oerbcugte; „nid)x nod;, id;

üerad)te haS^. 9Bir finb fein isolf, ba^ [einer Statur unb

©e[c^id}te nadj einen 3)aIai:Jiiama ertragen tann, unb bod)

\)ühtn mir il;n. 9Bir l;aben einen 25a(ai=:^ama , bcf[eu

©d^öpfungen— um nidjt ju fagen : c^eroorbriugungcn — mir

mit einer 2lrt 3"i^i-""iM*t anbeten. 3üinb Ijeraui^, mir

fdjroelgen in einem unaue^gefet^ten Ööfeens unb Cpferbieufi.

Unb ma!o mir am millfäljrigften opfern, t>ai ift bie freie

3)teinung, trofebem feiner unter unsj 'Jilteren ift, ber nidjt

mit .s^ovmoglj für ben ;51ügelfdjlag bei freien 3eele' ge^
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fd^raärmt f)Qtte. SBie gut ba^ flingt! 2l6er l^aben mix

biefen (^lügeli'djlag ? ^oben roir biefe freie Seele? 9tein,

unb Toieber nein. 9öir finb roeiter bauon ah benn je.

SBag rair Reiben, |ei§t Omnipoteng. 9?id)t bie be^ Staate^,

bie nid;t nur Ijiujuneljmen, bie fogar ju rü(;meu, \a, bie

ba^ einzig 9tic^tige roäre — nein, toir !)aben bie Otmüpoteuä

einel einjelnen. ^d^ nenne feinen 9^amen. 3lber fo oiel

bleibt : Übergriffe finb ju üerjeid^nen, Übergriffe nad) allen

(Seiten i)in, unb fo öiel Übergriffe, fo oiet gel;Igviffe.

^reilid; roer biejen fingen, bireft ober inbireft, burdj

Qa^rje^nte i)ui naJ)e geftanben l)at, ber fa(j e§ foiumen,

bem blutete feit lange ba^ ^erj über ein ©ijftem be^

^eilfc^en^ unb fleiner 33e^anblung großer ^-ragen. Unb

roo bie SBurjer? 2Bomit begann e^V (B§ begann, al^

man 2lrnim^ finge 9Borte mi§adjtenb, einen ^odjoerrater

au^ it)m ftempeln wollte, blo^ raeil ein Srief unb ein

9tol;rftut)I fehlte. äßaiS aber fel)lte, mar fein 33rief unb

fein iHo^rftul)l, fonbern einfad; Unterwerfung. S^aran ge^

bricht e^. 2lrnim ^atte ben 9)hit feiner 9)teinung, ha§

war alle^, hü§> wax fein 3Serbred^en, bag allein. 3lber

wenn e^ erft ba^in gefommen ift, meine Ferren, ba^ jebe

freie 9)ieinung im Sanbe '*^^reuBen ^o^üerrat bebeutet,

fo finb mir alle ^od^oerräter, alle famt unb fonber^. ©in

Sßunber, ba^ g-alf mit einem blauen 2luge bauongefommen

ift, er, ber einzige, ber ben 33li(f für bie Sbtlage be§

ßanbeg f)otte, ber einjige, ber retten fonnte. 9tadj ^anoffa

ge^en mir nid;t! O nein, mir geljen nidjt, aber mir

laufen, mir rennen unb jagen bem ^uk ju unb überliefern

einer beliebigen unb beftänbig med^felnben Xage:lfrage 5u=

liebe bie gro^e Lebensfrage be§ Staate an unferen Xob=

feinb. S)ie grofee Lebensfrage bei Staats aber ift unfere

proteftantifdje ^reiljeit, bie '^-reibeit ber ©elfter!"

Xk 'öaronin mar Ijingcriffeu unb fteigerte fidj bis ^u
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^ui3!)änbc^eu. „^fir aBoI)(, ^^err ©efieimrat! ^l)x 2Bof)I,

unb bie g-rei^eit ber ©elfter!"

©inige ber sunödjft ©i|enben fdjioffeit fid) an, unb

fe()r TOatjrfdjeinlidj, bn^ fid) ein allgemeiner Xoaft barau§

entiüidelt ()ätte, luenu nidjt ber alte ©encral siemtid) un^

üermittelt baärai[(^engefat)ren märe. 2)er 33eginn feiner

^Kebe uerfiet siuar bem Sdjidfal, ükr{)ört ju luerben, aber

niet)r ärgerlid^ al§ verlegen barüber, na^m er fd;(ie§Ud)

feine ganje Stimmfraft sufammen unb ru^te nid)t et)er,

al§ bi§> er fid; mit ©eroalt Qkljöx uerfcftafft tiatte: „Sie

fpredjen ba uon ber ^reitieit ber ©eifter, mein Heber

fi>ebemei)er. -Icun \a, meinetwegen. 3lber madjen mir

nid)t me()r bauon, aU e§ roert ift. SÖir finb unter un§

(ein 33Hrf ftreifte ©orbou), id; Ijoffe, fagen 3n fönnen,

wir finb unter un^, unb fo bürfen wir un§ and) gcftetjen,

bie proteftautifdje ^^reiljeit ber ©eifter ift eine iRebensoart."

„©riauben oie . . .
." warf 'gebemciier ba^wifdjeu.

„odj f'itte Sie, mid) uidjt unterbred;eu 5U wolten,"

fut)r ber alte ©eneral mit überlegener aJZiene fort. „Sie

i)ahc\\ gefprod)en, jetU fprcdje id). ^t)r uerfloffeuer "^alt,

id) nenn' iijn mit ^iuirbebadjt ^tjren ^-a(f, Ijat e-§ gut

gemeint, barüber fann fein ä^^eifel fein. 3lber poui-quoi

tnnt de ])ruit pour une Omelette . . .
."

SlKe^ {(\d)U\ benn e^ traf fid^, baf3 eine bid;t mit

OmeIettfd;nitten garnierte ©emüfefdjüffel in ebenbiefem

Slugenblirf'e bem ©eneral präfentiert würbe.

2)iefer, fonft überau'o empfinblid) gegen berartige

;]wifd)cnffll(e, nai)m bie^5mal bie jiemlid; lang anbauerube

.'Qcitert'eit mit gutem .'pumor auf unb wieberl)ü(te, wäljrenb

er eine ber Sdjuitten triumpljicrenb in ^ic i^ölje Ijielt:

„Touf une onielette .... ;)a, wie niete 3Jienfd;en,

mein lieber .'^cbemeijer, gtauben Sie benn bei biefer fo=

genannten .Uauüffu-^rage wirflid; intcreffiert? Seljr uiele
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finb e^ ntd^t. ®afür bürcie \ä) ^^mn. 3(uf @f)re.

SJland^eä fietjt man beim bod) aud;, ot)ue gernbe 511111

5?ultu^ ju geE;ören ober, parbon, gef)ört §u ^aben. 33er(in

f)at brct^ig proteftantifd^e ilirdjen, unb in jeber finben fid)

aUfonntäglid^ ein paar f)unbert 9}ienfd^en äufainmen; ein

paar met)r ober roeniger, barauf fommt e§ nidit an. ^n
bcr SRelonenfirc^e t;a6e id) einmal fünfe ge§äl)lt, nnb nienn

e§ feljr falt ift, finb e^ nod; weniger. Unb ba§, mein

lieber ^ebemeyer, ift genau ha§, ma§> ic^ bie proteftantiid)e

^^-reifieit ber ©eifter nenne. 2Bir fönnen in bie Äirdje

ge^en unb n i d) t in bie 5lird)e geijen unb jeber auf [eine

J-affon feüg werben. Qa, meine ^reunbe, fo mar eso immer

im Sanbe ^^^reu§en, unb fo rairb e^ auc^ bleiben, trofe

allem ^anoffa=@erebe. 5)a§ ^nt^^'^ff^ ^0^ immer g(eid;en

Schritt mit ber 3lngft, unb 3(ngft ift uodj iiidjt ba. ^eben-

falls ift eS feine ^-rage, baron bie Sßelt t;öngt ober and)

nur ber Staot. 3)er t)ängt an roasi ganj anberem. .Sie

9Belt ru§t nid^t fidjerer auf ben Sd;ultern be» 31tlai§ als

ber preu^ifd;e ©taat auf ben «Schultern feiner Slrmee . . .
.'

fo lautete baS ^riberidanifi^e 2Bort, unb hü§ ift bie

^rage, morauf e§ anfommt. ^a, meine ^eiTfc^aften, liegt

^ob unb 2<ihtn. 3)er Unteroffizier, ber ©efreite, bie

I)aben eine Sebeutung, nidjt ber .Lüfter unb ber Sdju(=

meifter; ber Stabsoffizier ^at eine 33ebeutung, nid^t ber

^onfiftorialrat. Unb nun fe£)en ©ie fic^ um, roie man ani^o

nerfä^rt, unb unter roeli^en a}Zi§griffen unb 3djäbiguugen

man jur 33efe^ung ma^gebeubfier Stellen fdjreitet. ^ä)

meine : tiom ©eneralmajor aufwärts. 2tlIeS, roaS fidj babei

,i)ö^erer ©efic^tSpunft' nennt, ift Summ^eit ober 3>er=

rannt^eit ober Sßillfür. Unb in mand^en ^öKen aud)

einfad) Jltünget unb Glique."

„©ie meinen . . .
."

„ßinfad; baS Kabinett. !^^ Ijahc feine ^eranlaffung.
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bamit äurücfäuljnlten unb au§ meinem ^erjen eine 9}iörbev=

grübe 311 madjen. ^d; meine ba^ Kabinett, haä fid;'^ 3nr

2lufga6e ju [teilen fd^eint, mit ben ^rabitionen ber Slrmee

gn bredjen. 9Benn id) uon ber 3(rmee [pre($e, fpredj' id;

felbftüerftünblid; uon ber ^^'J^i^t^J^icianifdjen 3irmee. 3Öa§

nn§ Ijentjutacje feljlt, nnb roa^ mir brandjen mie ba^ liebe

33rot, ba§ finb alte ^amilien nnb alte 'Jiamen an§ ben

^tammprouingen. 3lber nid;t grembe . . .
."

^Iraqin^fi, ber jmei Srüber in ber rnlfifcf;en nnb

einen britten in ber öfterreidjifdjen 2(rmee (jatte, Iäd;elte

mit frieg^minifterieUer Über(egeni)eit uor fid; l;in, uon

9iüf[üiö aber fnt)r fort: „2)er ßljef, tro^ altem liülänbifd;en

2lbel, ber tjingeljen mag, ift, non meinem ©tanbpnnft an^g,

ein lionu) uovus, ber ber nnglüdfeligen Slni'd^annng oon

ber geiftigen 'öebentung ber Dffiäiere l)ulbigt. 3tUe^ iln-

[inn. Skiffen nnb Xalent minieren nur, toeit fie bloji ben

5)ünfe( grofejieben. derlei 3lUotria finb gut für "S^irofefforen,

3Ibinifaten unb ,3iii^g*-'i^bre[d;er, überljuupt für alle bie, bie

fid) je^t ''^HU-Iamentarier nennen. 2lber wa§ foll ba§ bcm

(Staat V :J)er uerlangt anbere^. 3(uf bie Öcfinnung fommt

e^ an, auf bag ©efül;! ber 3iifi^iiiiii'-'"9»^^)i''^*Hlf*^it mit bem

©tammianbe, ba^ nur bie l;aben, bie fd^on mit am (Sremmer==

3)amiii unb bei .^le^er=9lngermünbe maren. 2lber ba^S mirb

je(3t iibcrfeljen, überjeljen in einer mir ganj unbegreifUdjeu

äBeife. 3)enn bie l)iU)ere ©i^ätpHn ift lebiglid; eine 'grage

ber l^oijaiität. Unb baso wiffen and; bie ^oljeujoUeru.

2lber meil fie nidjt gerne brcinreben unb allju befdjeiben

finb nnb immer glauben, bie Ferren oom grünen Xifd)

(unb bie 2(rmee ijat and) iljren grünen ^Tifd)) müßten eo

beffer miffen, fo laffen )ic fid) berebeu unb betimpelu. (Sin

erbärmlicher 3iifi'i'i^- ^^^^^ bafj e§ nid;t jn änbern ift,

ba^^ ift baö 3dj(iinmfte. 'Juipolcou tonnte nid)t alle 3d)Iad)teu

felbcr fdjlagen, unb bie .S^olien^oUeru fouuen uidjt allere
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per[önHd)ft in a\k Sßinfel ber 3]erit)a(tnrt(i ^tneingudfen.

Xa Hegt e^, mein lieber ©eljeimrat. Tq, nur ha. 9.auo])a

^iit, ^anoffa t)er. '^re^freüjeit, 9iebcfreif)eit, ©etniffcu?^;

freifieit, a{k§ Unfinu, affe§ 33aflaft, uou bem wir eljer ^u

üiel aiä ju wenig f)aben."

ßectie fnl) verlegen nor fid) nieber. Sic fannte Inngft

biefc vom ftrger biftierte 33erebfaiufeit, bie fie bei früljcrcn

©elegenbeiten immer nur al§ überflüffig, aber nicbt a{§>

l'onberlid^ ftijrenb empfunbcn ijatU. §ente peinigte fie'g,

weil fie fal^, wq§ in ©orbone geele beim 9tnbören biefcr

9?enommiftereien üorging. '^iuä) 3t. 9(rnQub empfanb [o,

we§f)alb er e0 für ratfam ()ie(t, fic^ ber Situation 3u bc:

mächtigen unb in gefd)icfter 3lnfnüpfung an bie ?)?oifowicf)en

25?orte „üon ber 33ebeutung alter "^amilien" auf bie (^)orbon§

überäugeljen, bie feit bem 3>rei^igjät)rigen Kriege, jebenfaffS

aber feit bem Sd;i(Ierfdjen „2BaUenftein" un^5 a\§> unfcr

eigenfte?^ Eigentum augeljören. Cberft ©orbon, .*Rommanbant

non (Sger, 3äl;Ie 3U ben beften ^iguren im ganzen 2tüd,

unb er glaube fagen ju fönnen, bie ^ugenben be^fefben

fänben fid) in bem neuen Tvreunbe feine? §aufe§ nereinigt.

Gr triufe be?l)a(b auf ba« 2Öob( feinCiS (ieben GJaftcsS, bcfo

^crm oon ©orbon.

©orbon, ber wo{)I wut3te, ha^ rafd;e§ Gnnibern bie

befte, febenfaffS aber bie (eid)tefte ^^orm be§ 3^aufc? fei,

naf)m unmittelbar nad^ biefem Toafte ba§ 2Bort unb bat,

nad)bem er in einer fdjer^tjaft burd) geführten 5(ntitbefc

ben „Oberften St. SIrnaub be§ 4. Dftober" bem „©encrai

St. 9Irnaub be§ 2. 3)e§ember" gegeuübergefteltt unb in 66ci(e

bie Sidjtgeftalt, bie ben Uuterfdjieb jwifdjcn beiben be=

fiegte, gefeiert {)atte, ba§ ^o[){ ber Heben^würbigen SBirte

proponieren 5U bürfen.

Sein ^rinffpruc^ wor üorjüglidj aufgenommen worben,

am ent§ufiaftifd)ften non ber Baronin, bie bei biefer &t'
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leqcnfteit felbfhicrftnnblid) ntd)t ermangelte, non i()rer im

Hörigen Sommer In ')?ac3a5 ftattge()abten "^j^romenaben;

begegnnng mit ber ^aiferin ©ugente ^u fpred)en, „einer

^ran, bie, roenn fie ftatt i()re^ ^oliffon non ©atten bn§

^eft in §änben ge{)abt l)ätte, ^ranfreic^ gang anber§

regiert, jebenfaU^ aber männ(id;er nerteibigt nnb ^öd^ft;

n)al)ri'd)einlidö gerettet t)aben mürbe".

33a(b barauf nnirbe bie ^afel anfge^oben, unb a(^ [id;

nac^ abermal!§ einer 9)itnute bie gefamte ^errenroelt, nüt

9ln§nof)me beg bei ben S)amen nerbliebenen 6t. 3lrnanb,

in ba§ Sf^aud^^immer surüdgcsogcn I)atte, nabm non 9f?offom

— ber nor gerabe brei^ig 3ai)ren at§ ,<Qanptmann im

3llei'anber=9ftegiment einen fd^raad^ befndbten ^afino=9Sortrag

über ben „2. 3)e5ember" gef)alten f)atte — nod) einmal

in ber ®t. 3lrnanb=^rage ba^ äBort unb jagte, mätjrcnb

er ben britten iljm präfentierten 6l)artreu[e mit einer an

(^)ra,^ie grengenben 9^afd)l}eit nieberftürjte : „l^JBa^ übrigen^,

mein inerter .^err non öorbon, ^()re ©egenüberfteUung

ober meinetmegen aud^ ^tjre parallele betrifft, mm ja, ber

bamalige St. 3Irnanb unb ber gegenmnrtige, fie laffen fid),

roenn'^ fein mufj, uergleid)en, unb fo nie! fonjebicr' id)

^Ijnen ol)ne roeitereS, ba^ mit bem unferen and) fd)(edjt

.Hirfd)enpflüden ift. 3lud) ber unfere, roenn id) il)n red)t

beurteile, I)at ein tiefet Überjeugtfein non ber ©Ieid^=

gültigfeit be§ ©insetinbioibuumio, unb ba^ er bo^ ^eu

liebt, mie fein berül)mtcr 'JJamcn^netter, merben Sie mut=

ma^Uc^ ebenfalls miffen. 3lber ber napo(conifd)e, ber

anno 51 bie gange @efd;id^te gemad;t bat, mar ibm benn

bod) um einiget über, ©in J)eube(^ferf, fag' id) ^(jnen.

Unb babet tilou connno-il-faut. Unfere fdjöne Secile,

mag Sie freilid) nid;t miffen, Ui'ßt fid) benn aud; in 'an-

betrad)t all biefer Umftönbe nid;t gern an bie 3^ameniei=

octtcridjaft erinnern ; St. 3lrnaub fefbft aber ift ftolj barauf.
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Unb tann aud). 9Bcnn mir unruhige ^tikn friegen - unb

man tann nie roiffen — , fo tüädjft er fid^ inelleic^t nod) in

'wa§> hinein. Talent l)at er. Se()en Sie nur ha§> ^aunen^

gefielt, mit bem er ju bem arronbierten fleinen gräuleiii

fprtd^t. 9Jlalerin, uic^t ma\)x? 3Sie tiei^t fie bod;?"

„^räulein Stofo ^ejel."

„9Jiit einem i?"

„^a, ^err ©eneral."

„^n, ba§ pa^t ja. 9^ur feine Spielwerberberei.

2)n fommt übrigeng bag Tablett nod) 'ma(. 6()artreuie.

S)en fnnn id^ ^f)nen empfeblen."

Um neun ilijx brad; man auf. %\leä brängte fid) im

^orribor, unb ©ecile fragte bie 9}?alerin, ob ber Wiener

eine S)rofc^fe f)o(en fotte? füoia banfte jebod): §err non

©orbon werbe fie bi§ an ben '^ia^ begleiten, unb bort

finbe fie ^ferbeba^n.

Unten bot it)r ©orbon benn aud) ben 9trm unb fagte

:

„9S>irflt(^ nur big an hzn '^lai\? Unb nur big an bie

^ferbeba^n ?"

„O nid)t bod)/' lachte 9iofa. „9Bag (Sie nur benfen?

(So leicht fommen Sie nid)t baoon. Sie muffen mid; big

nad^ §aufe bringen, @ngeI=Ufer, unb idj f(^enfe ;3E)nen

feinen Sd;ritt. 3lber fatjen Sie nid)t bie (Sefidjtev, a(g

id; b(oB ^f)ren ':)tamen nannte? 5)er Oebeimrat Ijob ben

5lopf, roie lyenn er eine ^-äljrte fud)e. 9Jian muj3 eg ben

Sd^anbmäulern nid;t ju (eic^t mad)en. Unb bag finb fie

famt unb fonberg, bie ganje ©efettfd;aft."

„^d; fürdite, ba^ Sie red;t t)aben. 2lber bod) alteg

in allem nic^t übe(, nid)t bumm."

„Unb aud^ nid^t unintereffant."
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„Oietn, and) uid)t itnintereffant. Uiib au fond bo(^

iincbcr. Q§ [ieftt alk§ nndj lua^ au^ unb flüu^t (eibUd).

3lbcr mae> Ift e^ am Gnbe? Chronique scaiulalcuse,

lUJaUcen, 2Ibfe|eu einiger SBitterfeiten. Unb bann Ijat

jeber fein e(enbe§ ©tedenpferb. iDer ^lügfte bleibt immer

3t. 9lrnaub felbft: er fte()t brüber nnb ladjt. 3lber

biefer alte ©eneral! ^ä) oerftel)e nid^t^? uon ^ofitif unb

nod) menigcr non 3lrmee, luer mir aber ernftl)aft uerfidjern

null, baf) ein fluc-^ev ©eneral 9}iüIIer affenuil eine Sanbeli'

falamität unb neben einem §ampel non §ampel^()aufen

nie ju nennen [ei, mer mir ba§ ernfttjaft nerfic^ern luiU,

mit bem bin id) fertig, unb menn id) ilju tro^ allebem

intereffant finben foll, fo bin id) §mar ba^^u bereit, aber

frag' mid) nur nid)t, mie."

„'Bdjau, fdjau, ^ränlein 3io]a, ba^ fprüljt ja mie ein

l)ot ä feu."

„X>er id) and) bin. Unb menn id^ nun gar erft lum

biefem ©eljeimrat rebe, ba fprül)' id; nid)t blof^ t^a jifd)'

i(^ mie eine ©d^tange, uerftefit fic^: '^enermerf^fd^Iange."

„Unb bod) mar nieleg rid)tig, nm§> er fagte."

„3?ieneid;t; ineKeidjt anä) nid)t. ^d) nerftefie nid)t§

banon. 3lber unebrlid) mar e!§ jebenfaU^. Gr ift ein

fdjiedjter .terl, frinol, ^i^nifdj ; unb fein Frauenzimmer, unb

menn e^ bie !eufd)e ©ufannc märe, fann eine 'lOiiintte

lang mit it)m ^ufammen fein, ot)ne fid) einer Unpaffenbbeit

auiogefet^t ^u feben. Gr nerftebt unter ,proteftantifd^er

7frei()eit' bie^freibeitcn, bie er fid) nimmt, nnb bereu finbniele,

jebenfa((g genng. 3ein ganzer Siberati'Jmn^ ift fiibertinage,

weiter nidjt?. CS'in maljre^ &iM, ba^ man if)n beifeite=:

gefdjoben bat. (St fd)reibt jetjt, natürlid) pfenbom)m, an

einer neuen 33rofd)üre. !Daf^ er untert)altlid) ift, milt id)

nid^t beftreiten, aber St. 3(rnaub fönnte 'ma^ 93effereg tnn,

ak-' if)n anSjujeic^nen unb ifjn neben unfere fd)öne (S<''ci(e ^n
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fe^en. ^cf; Ijoffc, )k bitlbet i()u nur. 3lber auä) ha§> ift

fc^on 511 inel. (£r jollte juin ^!§Inm übertreten unb Stfrifa-

retfenber raerben. ®o gef)ört er tjin. Hub irgenb ]o 'ma§>

Vaffiert i£)m anä) xwä)."

©orbon lachte. „33raüo, ^äulein 5Rofa. ^et)(t won

ben ©äften eigentlich nur noä) bie ©natterlöiü."

„Über bie ju fpred^en id^ mid^ Ritten roerbe. ^aben

©ie bod^, mein werter ^err üon ©orbon, in offer Intimität

graei ©tunben fang neben ifjr gefeffen, unb iä) faf) raofjf,

wie fie iebe^maf ^^ren 3Irm naf)m unb i^n suftimmenb

brücfte. ©ie fjcit überfjaupt etroag uön einer SJ^affage^

boftorin."

„Unb ßecife?"

„3ld^, bie arme ^^rau! (£§ toirb roof)t auc^ nid;t

alle^ [ein, raie'g fein foffte. ©d;önf)cit ift eine ©efafjr

Don ^ugenb auf; nid^t af^ ob id^ au§ ©rfafirung fpräc^e,

bafür ift geforgt. 3Iber fie ift fieb unb gut unb üief gu

fd^abe. ©ebe ©ott, ba§ t§> ein gute^ ©übe nimmt."

€inimb5iüan3igftcs KapitcL

(S§ mar fpät geworben, unb ber Sßäd^ter patvouiffierte

fd^on burd^ bie Senneftra^e f)in, ai§> ©orbon raieber

oor feiner 2Sof)nung anfangte. 9^ofa fiatte ben ganzen

2Beg über faft unau§gefe|t gefprodjen, am meiften über

©t. 2trnaub, auf ben fie mieberfioft unb mit einer geroiffen

3:^eifno^me jurücfgefommen mar. „@r fä^t üief ju münf($en

übrig, unb iä) möd^t' ifju nidit jum ^einb unb faft ebenfo;

wenig jum ^reunbe fjaben ; aber tro^ affebem ift er immer

no(^ ber ^efte, roeif ber (Sfirfid^fte. S^atürfid^ feine arme

grau aufgenommen, ©rft geftern mürbe hd ©rofman^

üon if)m gefproc^en, unb roenn auc^ nid^t gerabe mit

Zi). ^ontant, ©ejammelte SBerfe. IV. 26
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9lefpcft, fo bod) niinbeftenio mit 33ebaitern. GS mar ein

Itiujlüc!, baj3 er ben 3)ienft quittieren mu^te. ^(ieb er

in ber Slrmee, fo tuar af(e§ gut ober fonnt' e!§ roieber

uierbeu. ^e^t ift er uerbittert: befel)bet, nia§ er friU)er

oercjöttert Ijat, imb fi^t auf ber 33anf, tüo bie ©pötter

fi|en. Hub ba§ ift eine fd)Iimme 33on!. @r mar ganj

Solbat unb ging borin auf. 9tun l)at er ntd)t^ ju tun

unb ftel)t im S^ntterfall umlier ober befu($t ben 9,hih, \a,

faft läßt fidj jagen, er lebe ba. 'l>or 3:^ifdj lieft er

Leitungen, nad^ Xiiä) fpielt er 2ßl)ift ober Sillarb; ba^

flingt fet)r Ijarmio», aber, mie ©ie oielleic^t miffen merben,

i§ get)t um Summen, bie für unferein^ ein ^^ermögen

bebeuten."

©orbon folgte jebem 2ßort unb fragte nad) bem,
ma^ iljn felbftoerftänblid) am meiften intereffieren nutzte

:

nac^ bem Sserljältni^ unb ber Seben^nieife be§ @{)epaare^

untereinanber. 3(ber roaiS er aU 3lntmort barauf Ijörte,

mar im roefenttidjen nur eine Seftätigung beffen, roa^ er

fdjon mätjreub ber ^arjer Sommertage beobad)tct i)atU.

„^a," fd;IoB Siofa, „fein 35er{)ä(tni)§ ju Gecile, ba l)ab' id;

fein guteg SBort für ibn. 9}titunter freilidj (jat er feinen

Xa(\ ber 3iüd'fidjtcu unb 2lufmerffamfeiten, unb man
fönntc bann beinatjc glauben, er liebe fie. 3Iber mag

l;eif3t £iebe bei 'Jcaturen mie 3t. StmaubV Unb raenn

e^ Siebe märe, menn mir'^ fo nennen mollen, nun fo

liebt er fie, med fie fein ift, ou!o 3Jedjtf)abcvei, ^ünfet

unb ©igenfinn, unb mei( er ben Stol^ Ijat, eine fd;öne

^rau ju befit^en. ^n äiHitjrl;eit ift er ein alter öar^on

geblieben, noll ©goi^muio unb Saunen, oiel Iaunenl;after

aiä 6eci(e fclbft. Xic 3i[rmfte tjat itjr ^erj erft neulid)

barüber ju mir au^gcfdjüttct. ,(S-r tjält,' fagte fie, anertel^

ftunbenlang meine §anb unb crfd)öpft fid; in ©d^önl^eiten

gegen mid), unb g(eid) ^anadj geljt er oljiie &xn^ unb
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2l6fd^teb üon mir unb f)ttt auf brci Tage uergeffcn, baf?

er eine %xau t)nt."'

^a^ unb uiel anbetet nod; ging ©orbon im Ä'opfe

Ijeruni, ai§ er roieber in feiner 2ßol)nung mar; uor allem

aber Hang il)ni b a § im .Cf)r, \m§ 9iofa gleid) ju 33eginn

i^rer Unterf)altung gefagt Ijatte: ,@ebe ©ott, bajs e^ ein

gute^ @nbe nimmt.'

3u guter 3^^^ mar er auf unb bei feinem 5laffee,

fd^ob aber bie 3^itinigen, bie bie 2ßirtin gebrad^t Ijatte,

^uxM. 3llle^ ^e!)agen unerac^tet, mar er in feiner Sefe=

ftimmung unb befc^äftigte fid; nad) roie nor mit bem, roa§

it;m ber geftrige Tag gebracht t)atte. T)ie ^enfter ftanben

auf, unb er faf) f)inau§ auf ben Tiergarten. @in feiner,

von ber 9}corgenfonne bur($Ieud)teter Scebel 30g über bie

33aumfpi^en f)in, bie trot3 ber fdjon uorgerüdten ^abre§;

seit faum ein roelfe§ 33(att geigten ; benn am Tage üorljer

toar ^§> lüinbig geroefen, unb ba^ roenige, \va^ fid; hx§

haijin uon gelbem unb rotem Saube mit eingemifd^t §atte,

lag je|t unter ben 33äumen unb bilbete SO^ufter auf bem

Sf^afenteppic^. Sann unb mann fu^r ein SBafferfarren

langfam burd) bie ©tra^e: fonft atte^ ftiff; fo ftill, baf^

©orbon e^ (jörte, wenn bie ^aftanien auffdjiugen unb au§

ber Schale platten.

©In immer road;fenbe§ 3So{)IgefübI überfam ibn.

„^ä) glaube, ic^ bin fo glüd'Iid), lueil tdj raieber in ber

Heimat bin. 2öo mar id^ nid^t alleg? 2{ber fold^e 9Jiomente

Ijat man nur ba!)eim."

2(B er fid; roieber äurüdmanbte, vzxiiaijm er beutlid^,

ba^ brausen auf bem ^orribor gefprodjen rourbe. „T)er

§err mu^ unterfc^reiben." Unb gleid; banad^ trat ber

26*
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Briefträger ein. Cr brnd)te .^nrten iinb (^efdiäft^an^eigen

;

ber cingel'djriebene 33rtef nlier, über beffen ©mpfnng quittiert

werben mu^te, max ber langerraaitete oon (Sd^roefter

.^[otI)iIbe.

„9f?un enblidi."

©orbon fette fid) in ben ©d)aufelftul)l am ^enfter,

um !)ier con amore ju lefen.

„gjietu lieber 9f?t)bii. deinen ^metten 33rief, in bem

Su ^id) über mein (Sd)TOeigen beflngft, erfnelt id) glei($=

zeitig mit bem erften. ,^d) fnnb beibe bier oor, nl§ tdj

norgeftern abenb non meinen SBeltfnbrten nad) meinem

lieben Siegnife ^urüdfebrte. ^ein 33rief au^i ^bale mar

mir felbftuerftänbltdi nacb ^obanneSbab unb, meil er mid^

bort nid)t mebr traf, nad) '^artenfirdien bin nai^gefdbidt

morben. 9ln festerem Orte fam er frül)er an aU mir

(mir tjei^t ^ramfta'c unb id)), ma§ bie ^artenfir(^ner

^oft neranlaf^e, deinen 33rief nadi Siegnife ^urüd,^ufd)iden.

^a bat er j^met 9)ionate lang gelagert, '^n fiel)ft, id)

bin auf^er Sd)ufb.

©ine 2BeIt non Thingen haU id), feitbem !-r'u bier marft,

erlebt : bie junge .^ramfta bat fid) mit einem Offisier üer-

lobt, .*oeIene ^)?otbfircb ift .^ofbame bei ber ^^rinjeffin

Sllejanbrine geroorben, unb ber a(tc S^hlii^ bat fid) mteber

oerbeiratet. Unb nun erft bie je^t ^urüdliegenbe ?Reife

mit ibren bunbert 53cfanntfd)aften unb (Sinbrüden! 3lber

id) merbc mid) büten, ^ir non Berd)tc^gabcn unb bem

5i>al3mann eine lange 33efd)reibung ^u mad)en, einmal,

mei( T^tr adjttaufenb ^nf? nid}t niel bebeuten fönnen, unb

^rnetten^, roeil id) anneljme, ba^ innge .^analiere, bie fid)

nad) einer fdiönen 5lngebetetcn erfunbigen, lieber uon

biefer 9lngebeteten aU nom 2^^at!imann boren moHen."

Worbon Iad;te. „Öanj .^lotfjilbe. Hub mie red)t

fic bat."
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„ . . . . 3lIfo bte (St. 3truoub!§. Tarn, mix feuueu

3ie l;icr redjt gut, ober bod; lueuiöfteu» bie iNorgäuijc,

bie feinerjeit oiel von \id) reben mad;ten. ©^ roar nic^t

gerabe ba§ Sefte, lüobei 3)id; ba§ eine tröfteu mag, ha)]

e^ alleiS in allem audj nic^t haS^ Sd;Ummfte mar.

v5t. älrnaub mar Cberftleutnant in ber ©arbe, brillanter

(Solbat unb unuerljeiratet, ma» immer empfieiyit. 9}hin

ueri'prad; \id) etroa§ uon ii)m. ©I finb je^t gerabe üier

3al)re, ha^ er in .Ober[djIe[ien Cberft unb ^Jegiment^^

fommanbeur raurbe. !X)en 9tamen ber ©arnifon i)ab' id)

uergeffen; übrigen^ aud; oljne jebe 33ebeutung für ha^,

maio fommt. (Sr tuUjm äßoljnung in bem i^aufe ber üer=

roitroeten ^-rau uon 3^^^)^^/ i'icfjtiger: äi^oronefd; uon 2ad)ü,

in beren bloBen 9iamen fdjon, wie Xix nidjt entgetjen roirb, eine

gunje )Iaroiid;e äl^elt tjarmonifdj jufammenflingl. ^rau uon

S(id)a mar eine berütjmte 3d;ünt;eit geraejen ; il;re Xodjter

(Söcile mar e^ nodj. 3^benfal(g fanb eso ber Oberft unb

nerlobte fid; mit itjr. 58iel(eid)t aud;, ha)i er [idj in bem

!9left, ba^ il;m bie 'Jtefibens er[e^en joüte, bloB langweilte.

(^3leid;üiel. Xxn ^age nad; ber 'i^eriobung empfing er

einen 33rief, morin it)m Oberftieutnant uon 3)äialin^Ei, bei-

ältcfte StabjSoffijier, feiten^ beg Offi^ierfürp^ unb al^

l'-yertreter be^felben bie ältitteiiung madjte, ha^ biefe i^er=

lobung nid;t roo^t anganglid) fei. ^arauio entftanb eine

Sjene, bie mit einem ^uell enbete. T)gialin^fi rourbe

burd^ bie ^ruft gefdjoffen unb ftarb üor Stbtauf non

üierunbsmanäig ©tunben. ^a§> Mrieg^geric^t nerurteilte

St. 2(rnaub gu neun älionaten geftung, mobei neben

feiner frül;eren 'Seliebtljeit aud; bie Xatfad;e mit in

:)iec^nung gefteüt mürbe, ha^ er pronogiert roorben mar.

''^roooäiert , fo gerechtfertigt bie Haltung ^jiaUn^fig unb

be§ gefamten Offiäierforp^ gemefen fein motzte."

(Sorbon legte ben 'Brief aue ber S^ant) unö mieber=
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(jolte: „©0 gevecljtfertigtbiefei^niiblurtg c3eraeien i"einmod;te.

äßarum? 2ÖoburcI)V 3tber ma$ frag' idj? il(oti)iIbc

wirb mir bic 2lutroort nidjt fd;u(big bleiben."

Hub er la;o weiter.

„Unb Ijier ift nun bie ©teile, mein lieber i)iobert,

mo §err üon ©t. 2lrnaub 3urüd"= unb grau uon ©t. 3lrnaub

in ben 3]orbergrunb tritt. äi>a^ lag vox, baJB ba^ Cffiäier-

forpg gegen feinen eigenen Cberften gi'cnt madjen mu^te?

(iecile mar eine ^ame von äiueifelliaftem ober, um milber

unb rüdfidjt^üoüer ju fpred^en, üon eigenartigem 9iuf.

3tl)o fie !aum fiebjeljn mar, fal) fie ber alte gürft uon

9Belfen^©djingen unb ernannte fie balb banad), unb jmar

nadj roenig fd^raierigen ^^erljanblungen mit ^^rau iion

j^aä)a, 3ur 3Sorleferin feiner ©emaljlin, ber gürftin. S'ie

'Jürftin mar an berartige ,(Ernennungen' gemöl^nt, erl)ob

alfo feinen äöiberfpruc^. ©o fam ßecile nad) ©djlo^

(Sijrillenort, lebte fidj ein, begleitete ba^ fürftlidje ^aar

ouf feinen pfeifen, mar mit bemfelben in ber ©d)meiä unb

Italien, la§ am 3:;eetifdj nor (aber feiten) unb blieb im

©d^lo^, al^ bie alte gürftin geftorben mar. 'Jiidjt fel)r

üiel fpäter fdjieb aud; ber gürft fetbft au^> biefer 3t'itlid;feit

unb l)interlief3 bem fdjönen Xeefräulein ein oberfdjlefifdjei?

(55ut, jugleidj mit ber Seftimmung, ba^ e^ il)r frei[tel;en

foUe, ©djlof? CSijrillenort nodj ein ^alir lang jn bemoljuen.

@^ lag bem fdjönen g-räulein aber fern, au§ biefem il)r

beroilligten ,^^lUtmenial;r' irgenbmeld;en 'Jensen ^ieljen ober

fid^ überljaupt unbequem madjen ju mollen, nn'i) eift al^

'4>rin5 ikrnljarb, ber 3ieffe, jugleid) ©rbe be^ oerftorbenen

dürften, aud; feinerfeit^ bcn äßitnfd; anleite, „'aa^ fie

©djlofj (Svirillenoit nidjt oerlaffen möge", gab \k biefem

•ißunfdje nad) unb blieb. %khvQ ^Ikrnljarb fam uon S'^xt

3u 3ßtt 3U "^Befud) , bann öfter unb öfter, unb al^ haä

,Xraucvjabv' um umr, 50g er uon od)lof3 'üeauregarb, ba;?
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er Hg bafiin betüolmt Ijatk, naä) bem ^ouptfife unb

©tammi'rfjIoB ber ^nntilie (jinüber. Souft blieb a\k§i beim

alten; rnd^t^ miberte fid), aud) nid)t in ben Sinkflügen

nnb Steifen, bie nnr raeiter gingen nnb biso 2IIgier nnb

SKabeiru t)in nnggebel)nt nmrben. 3)enn loenn ber nite

^ütft alt geroefen raar, fo mar ber jnnge franf. (Sr ftarb

fd^on baiS ^al)r baranf, nnb man ermartete nnnmel)r aU-

gemein, ba^ bie fdjöne ßecile bem uon il)r protegierten

^ammer^errn uon Sdilndmann (ber nad) 3lbleben be§

alten dürften al§ *Qofmarfd)aIl in bie Sienfte ht§ jnngen ein=

getreten, mar) bie §anb jnm Snnbe, jum @£)ebnnbe reid)en

toürbe. 3)ie[er ©d^ritt nnterblieb aber — an§ ©rünben,

bie nur gemutma^t roerben —, nnb bie [djöne ^rau fel)rte

je^t, roie fie'§ fdion unmittelbar nad} bem ^obe beso alten

dürften beabfid)tigt Ijatte, gu SRutter nnb ©ei'djroiftern

3urü(f, t)on benen fie \iä) mit ^ubel empfangen fal). ©ine

üerl)öltni§mäJBtg gtänsenbe 9Bobnung würbe genommen,

unb in biefer SBoljnung mar e», ba§ St. 3lrnaub ^mei

^a^re fpäter bie [tiK unb äurüdgejogen lebenbe Gecile

(bamalg nodj fatbolifd)) fennen lernte. Sie foll injwifdjen

übergetreten fein; einer euerer beliebteften ^ofprebiger

mirb babei genannt.

^a l}aft S)u bie St. 3trnaub=@efd)id)te , binfidjtlid;

beren id^ Sid; nur nod) IjersUd; unb inftänbig bitten

möd;te, uon 3)einer burd^gängerifcl;en 63eraot)nl)eit au^naljmio;

nieife 'mal ablaffen unb ba§ 5linb nidjt gleid) mit bem

?^abe uerfd)ütten ju mollen. 3ll§ i'eiolie^Öorbon fennft :l^u

natürlid^ deinen Sd)iller unb wäl^ft Ijoffentlidj mit il)m,

als ob e§ fid) um SBallenftein in '^erfon Ijanblc, bie gröf3ere

Sd;ulbl)älfte ,ben nnglücffeligen ©eftirnen' ^u. Söirllid),

mein Sieber, an folc^en unglüdfeligen ©eftirnen Ijat e^o im

Seben biefer fd)önen ^rau nid")t gefel)lt. ,^ljre frübeften

^ugenbjabre l)aben alle;^ an il)r nerfänmt, unb menn e§
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audj nirfjt ung(üdflid;e ^ai)X'i waren (üieUeid;t im ©egeu;

teil), fo roaren eH bodj nidjt ^al;ve, l)ie fefte g-unbameute

legen unb ©runbfä^e befefticjeu fonnten. ©uci Serain^fi,

bie, roie ^u S)id; uiellcidjt entfinnft, lange bei ben ^üt)en=

Iül;e^ in Obcrfd^lefien max nnb tl)re ilinberjaljre mit ß6ci(e

oerlebt ^at, £)at mir oerfprüd;en, atle^ auf^nfc^reiben, lua-o

fie uon jener 3^it ^"^ wei^. :3c^ fd^Iie^e biefen 33rief erft,

Tuenn id; (£'üa§ 3^^^tni t)abe .... 2)iefen 2tugenb(id'

fommen [ie. Sebe root;I! ©Ifi; ift in ©örli^ bei ber ©roB=

tante, baf)er fein ©ru^ uon il)r. ^n ^erjlidjer Siebe

Seine

i^Iot^ilbe."

§a)eiimb3aian3i9ftcs Kapitel.

©orbon war in ber ljüd;ften (Erregung. (S'in5elne!§,

maä er in ber 6(;arlottenburger ä>iUa, gleid) nad; feinem

(^•intreffen in 'Berlin, nnb bann geftern wieber an^ bem

^JJiunbe be;^ alten ©eneral^ geljört Ijatte, Ijatte freilidj nid)t

üiel ©iite^ in Sidjt geftellt, aber biefer 3d)lag ging bod)

über t)a^ Erwartete t)inang. j^ürftengeliebte, ^^'^^^^oritin

in (lujtlo, ©rb[d)aft^ftüd non Onfel anf ::)ieffe! Unb 'inv

äiuifdjen ber ilammerljerr, — ein ©d;atten, ber [id)

fdiliefeUdj geftränbt ^atte, [id; jum (£'I)emann gn üerbid;ten.

(^r raarf ben ^iUnef fort nnb erljob fid}, nm in baftigen

Sd;ritten im ,3i"""ei^' ^^wf iiii^ ^^^ ä^i g^i>'»- Siuni aber

trat er an ha^ äroeite, big bat)in gefd)Ioffene genfter unb

rifi and) (jier beibe ^lügel auf, benn e^ mar il)m, aUi ob

er erftiden foUe.

3)er eingelegte 3^11^1 ^'on (Soa .'i^eminigfi (nur ein

Ijalber, eng=bcfrit^e(ter 'Briefbogen) mar auf ben Teppid)

gefallen. iS:x naljm il)u je^U wieber auf unb fagte: „'Weffer
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alle^ in einem. Sieber bie gauäe 3)üfi» auf einmal aU
tropfenraei^. Unb toer raei^, uieKeidjt ift and; etroa:? uon

2^roft unb Sinberung barin."

Unb er je^te fid; mieber unb la§>.

„2(n alle^ anbere, meine liebe Älotijilbe, Ijätt' idj eber

gebadet a[§ baran, ha^ iö) nod; einmal in bie Sage

fommen fönnte, von ber j^amilie 3t^cfjt^ 5I1 plaubern. Unb

3u 2)ir! 3tun, mir waren ::)iad;barn, unb folange ber

alte ^aä)a lebte, ber übrigen^ nid)t alt mar, ein mittlerer

Siierjiger, ging e§ l;od; l)er. @r mar ein SBetrieb^bireftor

bei ben ^ol;enlot)e^, uerftanb nid;t5 unb tat nidjtic (mal

nod) ein ©lud mar
),
gab aber bie beften grül)ftücfe. .Hanauer,

fd^öner 9}iann unb Slnefbotenerääljler, mar er allgemein

beliebt, freilid; nodj mel)r oerfdiulbet, tro^bem er ein l)ot)e!3

©e^alt Ijatte. ^$lö|lid) ftarb er, wü§> man fo fterben nennt

;

bie ^erlegenl)eiten maren ju groB gemorben. Dal „äBie"

feinel ^obel rourbe uertufdjt.

^d; i'el;e nod; bie ^-rau non '^üä)a, roie ]k bcm Sarge

folgte, tief in Trauer unb angeftaunt uon ber gefamten

9}iännerroelt. S)enn ^-rau üon 3^cl>i/ bamaB erft brei^ig,

mar nod; fd;öner all ßecile. Diefe mochte sraölf [ein, all

ber SSater ftarb, aber fie roirfte id;on roie eine S)ame ; bar=

auf l;ielt bie 3}iutter, bie rool;l uon 3(nfang an il)re ']]läne

mit il)r l)atte. ^^erroö^ntel Äinb, aber träumerifd; unb

mär(^enl;aft, jo ba^ jeber, ber fie fal;, fie für eine ^ee in

Trauer l)alten muBte.

i^urj nad) bem 2:^obe bei 'Intterl ging el. 2)ie junge

^erjogin auf ©d^lo^ Stauben, bie fid; für bie fc^öne äöitme

mit il;ren brei ^inbern intereffierte, gab unb l)alf. 2Iber

bie 2Birtfd;aft mar jn toll, unb fo 30g fie gule^t il;re ^^anh

uon ^aäjü^ ah. Slllel, ma§ biefen blieb, befd;ränfte fid)

auf eine fleine ^^enfion. 2(n @r5iel)ung mar uid;t §u benfen.

^rau üon 3"d)a lad;te, menu iU bövte, baf] il;re Töd)ter
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^oclf; dnm§ (ernen müßten. Sie felbft ()ntte fid) beffcn

entfd)Iageu uub fidj troisbem ]d)x lucljlgefütjlt, bi^ jutn

^inf($eiben i()re!§ 9}innne!o geit)t§ uub nad}()er faum minber.

G)§ [taub feft für fie, bo^ eine junge fd)öne 3)atne nur

baju ha fei, ^u gefallen, uub ju biefeni ^m^d^ fei wenig

niiffen beffer a(§ inel. Unb fo lernten fie nid;t§.

Oft mußten lüir Iad)en über ben ©rab üon 9iid;t;

bilbnng, roorin 9Wutter unb ^ödjter wetteiferten. 3Itte

.Outtrtal tarn if)re ^^enfion. ^ann gaben fie ^-eftlid^feiten

unb fdjafften neue 9tüfdjen unb $^änber an, aud) root)!

Leiber, aber immer nod) 'irauerfleiber , meil bie ^^Jcutter

mu^te, baf5 ibr Sdimarj am beften ftänbe. 'isielleidjt anä),

weil fie gebort Ijatte, baf] Slöniginwitwen bie Trauer nie

ablegen.

3ie tjatte gan;^ iierfd)robene ^been unb war abwed)felnb

unenbUd^ l)od) unb unenbUd; niebrig. 6ie fprad) mit ber

.•Oerjogin auf einem (^)(etd)beit!?fuf? ; am liebften aber untere

bieit fie fid; mit einer alten äBafdjfrau, bie in unferem

§aufe wobnte. 2Bar bann ba§ ®e(b uertan, nnv^ feine

^Bod)e bauerte, fo batten fie ^wölf Sßocben lang nicbt^.

(?§ würbe bann geborgt ober uon Dbft an^l^ bem Charten

gelebt, unb wenn aud) ba-o nidjt ba war, fo gab esS

,'^iljdjen'. 'Jtber glaube nur nid)t, baf^ .^ilsdien' wirflid;

^^^il^e gewefen wären, 'ipil^djeu waren grofse ''Hofinen, in

we(d;e oon unten ber lialbe 93ianbe(ftüd'e geftedt würben.

l)a§' war mübcoolf genug, unb mit ?(nfcrtigung bauon üer=

bradjte ^-rau oon ^ad)ü ben ganjen i^orniittag, um bie

fööttevfpcife bann mittag^ auf ben Xifd) 5u bringen. 3"=

mitten bes 3d)üffe(djenio aber lag, um aud; ba^ nidjt ju

uerfd)weigen, eine befonber'? gro^e !')iofine, bie nidjt nur

ben ibr ?;uftänbigen llambelfuf] batte, fonbern aud; nod;

uon 5wei bori;iOnta((iegenben unb ebenfalls au^ 9)tanbelfern

geid)nitteneu 3vci(erd)cn freujartig burd)flod)en war. 9ln
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ben üier Sptfeen btefer (Spei(ercf)en fa^en bann ebenfo

Diele fleine Äorint^en unb [teilten ha§ morceau de resistance

f)tx, ba§ in ber 3prad^e ber S'^ä)a§ ,le Roi Champignon'

§ie^. Gine Sejeidjnung, oon ber bie Sente fagten, bafj

]id) fon)ol)l ber 2Öi| roic bas bamalige ^•ran^öfifd) ber

^amilie barin eri'cfiöpft \)ahe.

3)ie6, meine liebe Älotljilbe, finb meine per[önlid)en

©rlebniffe : Äinbererlebniffc. Söa^^ bann Toeiter fam, meiBt

Xu beffer al^ icfj. Söie immer

2)eine

Qm 2."

©orbon l)ielt ben 3^tt^I in ber §anb unb gitterte.

2)ann aber raar esl mit ein^, aU ob er feine 9iul)e mieber=

gefnnben liabe. „3a, ba« entmaffnet! ©rofegejogen

oljue 3]orbiIb unb o^ne Sdjule unb nichts gelernt al;?

fic^ im Spiegel ju iel)en unb eine Sdjleife ju ftecfen. Unb

nie 3u öau!§, menn eine S^ec^nung erfdjien. Unb bod;

tagaus unb tagein am genfter unb in beftänbiger (Bx-

martung be^ ^rinjen, ber Dorfal)ren mürbe, um ilatl)infa

3u Ijolen ober uielleid}! and) Öpfinla, troßbem beibe nod;

itinber maren. 2tber raa» tut basV "prinjen finb füvic

©ftreme. lUelleid)t nimmt er aud) bie 3Jcutter. 3llle»

gleid), menn er nur überl)aupt fommi unb überl)aupt wen

nimmt. 3ie gönnen fidj's untereinanber. Sr ift ja generöl,

unb bann fönnen fie meiterfpielen. ^a , fpielen , fpielen

;

baä ift bie ^Qauptfac^e 'Jcur fein ©ruft, nidjt einmal im

©ffen. 2lc^, roer fdjön ift unb immer in Trauer gellt unb

»^liiläd^en- i^t, ber ift für bie gürftengeliebte roie gefdjaffen.

Slrme Gecile! 3ie i)at fid) bieg Üeben nidjt ausgefudjt,

fie mar barin geboren, unb al^ ber Sangermartete fam,

nad; bem man niellcidjt fdjon bei Sebseiten beg S^ater^

auggefd;aut ^atte, ba Ijat }k nic^t nein gefagt. 9Bof)er

foUte fie bieg ,9iein' aud) nel)meny ^yd) roette, fie bat nid)t
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eimual an bie 5Jiög(icl)feit gebadjt, ba§ man and) ,nein'

jagen fönne; bic äliuttcr l)ütte fie für närrifcl) gel;alteu

nub [ic fid) felber aud^."

©r breite ben 3^ttel nodj immer 3mtfd;en ben 'yingern,

jnpfte baran nnb fnipfte gegen Sianb nnb (fifen, alle^,

oljiie äu miflen, ma^ er tat. (£"nblid) erl)ob er [id; unb \a\^

anf bie S3aumTOtpfe( l;inüber, bie jel5t in üollem SJtorgen-

lidjte lagen.

„3)ie 3iebel brüben finb fort, aber id) ftede barin,

tiefer, al§> ob id; ouf bem Söa^mann mär'. Unb ift man

erft im 3iebel, jo ift man and; fdjon tjalb in ber ^rre.

Que faire V SoU id) ben ©ntrüfteteu fpielen ober il;r

jagen : , Sitte, meine ©näbigftc, jd;{(fen (Sie ben ^ofprcbiger

fort, idj bin gefommen, nm ^tjre 33eid)te 5n l)ören.' Unb

bann änm odjhifi: ,C^i, ei, meine Xodjter.* Dber joll id;

il)r oon 'i3nf3übnngen jpred)eny Ober oon ben ^d)n @e=

boten? Ober oom Ijöljeren fittlid)en 3tanbpnnft? Ober

gar non ber oerle^ten äl>eiblidjt'eity ^d; Ijabe nid)t l^nft,

mid) nnfterblidj ju blamieren nnb 3^"ge jn fein, bafj fie

Iddielt nnb fiingeU nnb ibror ^of*^ Sii^'itft : röitte, lend)ten

3ie bem ^errn!""

CS'r trat, alx^ er jo jprad), oom ^enfter an bie opiegel-

fonjole, wo neben Uljr nnb 'Jcotijbndj aud) jein ,3i9i^i"^"t'ii'

etui lag. „3d) loerbe mir eine (^3Ieidjmnt!§=§aoanna an-

5ünben nnb bie eine äßolfe mit ber anberen uertreiben.

Siniilia siniilil)us. Äolonel Taylor pflegte jn fagen : ,aUe

aöei^ljeit ftede im Xabaf\ Unb id) glanbe faft, er Ijatte

red;t. ^d) merbe meine 'Ik^fndjc bei ben St. ^Irnanbi?

rnl;ig fortje^en nnb mir gar feinen '^.Uan madjeii, jonbern

aik^i bem IHugeubÜrfe iiberiaffen. .»Vb gfinibe mirflidj, bas?

ift ba^Sefte: fie fieunblid) anfebeii unb mit itjr plaubern

u)ie ,iUoor, al'j müfU' id) nidjt'?, nnb als! märe nid;t^ ooi-

gefallen .... Unb am Ü'nbe, loa'Ci ift beuu aud) oor=
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C|cfa(Ieu? 2Ba§ fümmcrt m'id) 8crcmlTtmu§ unb fein Tee^

fräulein? Ober Sereuiffitnu^ IL? Ober cjar ber ilammer-

l)ert itnb ^ofmarfc^all? 3l($, raenn t(^ je^t an ^agb[d)(o[?

^obtenrobe §urücfbenfe .... ^e§t)aI6 ]ä)xd fie sufamnien

unb TOanbte fid; ah, aU roir in bie gefpenftifdien genfter

gudten. Unb fd^on oorI)er, in Queblinburg, aU \ä) über

bie cSdöön|eit§gnIerien unb bie ©räfin 9(urora fo tapfer

perorierte, iä)on bamaU raar eic baefelbe. 5iun flärt fid;

alle§ .... 3Irme fd;öne ^rau!"

Dreiunb5ir)an5tgftes Kapitel.

Gr lüoKte nic^t^ tun, in feinem 33enel)meu nidit^o

änbern, unb boc^ Ite§ er brei 3:^age nergefien, otjne bei

ben St. 9lrnaub§ nörjufpredjen.

@nblid), ben nierten 3^ag, nabm er fid) ein ^erj.

(g§ raor injroifd^en tjerbftlid^ unb roinbig geroorbcn,

unb bie Slätter tanjten uor if)m ber, a{§ er über ben

§afenp(a| ging. @r raarf einen 33Iid binauf unb fab,

bafe überall, ganj inie bamal!§, bei feinem erften uergeblidien

33efud^e, bie ^olsjaloufien t)erabgelaffen maren. 5hir in

©t. STrnaub^ ^^^tmer ftanben bie ^enfterflügel weit auf,

unb bie ©arbinen roet)ten im SBinbe.

„Söieber im 2^otterfaII ober im Älub. 9lie ju S^an^.

G§ fd;eint mirflid), ba§ er )k mand)en ^ag feine Stunbe

fief)t, unb 9^ofa mag red)t mit it)rer 9}(Utma^ung Ijahtn,

ba^ feine Siebe, nienn überfiaupt uorijanben, uon gan^

eigner 3Irt fei. 3^^^^^f«ff§ "^ii*^ U^ biefer 3Irt nic^t frei),

foniei ftef)t feft, foniel fe^' id). Unb beinat)e, menn id;

prücfbenfe, ^ah' \ä) if)r eigen ©eftänbni^ bauon. Unb
fann e§ anber§ fein? ^ie Siebe febt nid)t non tot-

gefd^offenen 2DsioIin^fi^ — inedeid^t gerabe bauon am
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TOeiügftcn — , fie lebt uou (ieben^tüürbigen .^(einigfeiten, itnb

wer fid^ eines ^rauenl^eräenS bouernb oerfidjern luitt, bcv

mufe immer neu barnm werben, ber mu^ bie $Heii)e ber

9(ufmerffamfeiten attftünblid) wie einen ^Rofenfranj abbeten.

Unb ift er fertig bamit, fo mu^ er üon neuem anfangen,

^mmer bafein, immer firf) betätigen, barauf fommt e§

an. 2lIIe§ anbere bebeutet nid)t§. @in 2lrmbanb ^um

ÖeburtStag - unb roeun e§ ein 5^'of)inur märe — ober ein

9ler§= ober S^htiipti^ ^u 9Beit)nad)ten , ha§> ift gu menig

für breibunbertfünfunbfedijig ^age. SBoju läf^t ber Fimmel

fo üiel 33(umen blüt)en? Söoju gibt e§ 9?abbufettio uon

3>eild)en unb D^iofen? SBoju lebt %di^ unb Sarotti?

Bo benft jebe junge ^rau, wobei mir ^u meinem ©(^reden

einfällt, ba^ id; a u d; oljue Sufett unb o{)ne Bonbonniere

bin. 2lIfo nid^t beffer aU ©t. 2trnaub. Unb er ift bo($

bIo§ ein ©fiemann."

Unter foldjem ©elbftgefpräd^e roar er bis an baS

§ouS gefommen, beffen ^ür fid) im felben 3lugenbtid

öffnete, rote roenn fein (Srfc^einen oon ber Portierloge tjer

bereits bemerft roorben roäre. SBirflici^ : ein fleineS 9)Jäbd;cn

fat) neugierig burd) baS ©udfenfter unb fc^ien auf feinen

Wruf] §u roarteu. @r nidte benn aud) unb ftieg bie

2;reppe binauf.

Öleic^ auf bem erften 2tbfa^ traf er ben oon Q6c\{q

fommenben föel)eimrat: „3lt), ^crr oon ©orbon," grüfUe

biefer. „Les beaux esj)nts se rencoutrent. !l)ie

föuäbigfte füf)It fid) unrool)! : (etbcr, ober and) nid)t (eiber

;

je nad;bem, toie man'S neljmen roill. ©ie roiffen, cS ift

i{)r eroig 2öe() unb 3td) . . .
."

Unb er Iad;te, nuHjrenb er unter nod;matiger legerer

^uttüftung an ©orbon oorüberging.

S^iefer roar oon ber 33cgegnung aufS unangeuebmfte

bcrüt)rt, unb um fo unangenel)mer, als il;m an bem
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2)luer=Xac]e uid;t entgangeu mar, ha\] Geci(c incl Crut;

gegenfommeu für it)ren gef)einirät(id)eu ^ifd^narfjbar (\Qi)aht

Ijntte. Sein friooler SBt^ madjU ik (ad;en, unb maä feine

faum bie nöticjften Sc^ranfen innel;a{tenbe SDreiftigfeit

anging, umi ber 9tofa gefproc^en i)attt, fo I)atte ©orbon

gerabe lange genug gelebt, um ju roiffen, ba^ bie Streiften

bie 3]or§anb ^aben.

Unb nun war er bie 3:;reppe i)inauf unb gog bie Klingel.

„2)ie gnäbige grau wirb fef)r erfreut fein," empfing

il)n bie Jungfer unb melbete: „§err üon ©orbou."

„2If), fe()r millfommen."

(Secile mar mirflic^ leibenb, (jatte ben £iebUngi?pIat3

auf bem Salfon aber nidjt aufgegeben. S)ie fleine 33auf

mit ben jroei Riffen mar fortgeräumt, unb ftatt üjrer ftanb

eine ß^aifelongue ba, barauf bie Äranfe rut)te, ben

Cberförper mit einem 3d)al, bie ^^üfee mit einer Sieifebede

jugebedt, in bie ba§ äßappen ber St. Strnaub^ ober

üielleid^t auc^ ba^ ber SBoronefc^ uon ^a(^a eingeftidt

mar. 2(uf einem "Xifd;d^en baneben ftanb ein p()io(enartige§

gläf^c^en famt SBaffer unb 3ucferfd;a(e.

©orbon, al§ er fie fo fat), mar tiefbewegt, oerga^

al(e§ unb toollte 35>orte ber Xeihiafime fpredjen. Sie lief^

eö aber nid)t ju, na^m oielmetjr il)rerfeit6 ba^ Söort unb

fogte, roät;renb fie fid^ mit 2tnftrengung an h^m 9^üden=

fiffen ^öi)er t)inauflüdte : „So fpät erft. ^^ ijaht Sie

früiier erwartet, ^err uon ©orbon .... ^at unfer

Heiner S)iner fo raenig Önabe oor ^fjren 3(ugen gefunben?

2(ber fe|en Sie fidj. 3)ort unten fte§t noc^ ein StuIjL

äöerfen Sie ba§ ^nd) beifeit'; ober nein, geben Sie'^

I)er, id^ roitt eg nod) über ben Sd^al beden. ^enn offen

geftanben, mid) friert."

„Unb boc^ t;aben Sie fic^ ^ier in§ greie gebettet,

al0 ob mir ^\di ftatt Dftober l;ätten."
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„fjo, bcv Oklieiinrat, bcr eben liier mar, mnr bcrfelbeu

SJ^einimg unb tabeltc mtd^, |a, brang in beut ilim eigenen

^one barauf, midj perfönüdi umbetten ^u mollen."

„Sin 5:^on, ben id; Ijöre. C'est le ton, qui fait la

nmsique."

„^rei(i($. Unb bei nienmnbem nte^r al^ bei bem

6e!)eimrat. Unb boc^ amüfiert er mxä): id) geftebe e^,

wenn aud) oielleii^t wenig ju meinem 9?ubme. 3)ian ()ört

fo üiel Sangroeilige^, unb er ift immer fo pifant. 3lber

mnrum id) I)ier in biefer Oftoberfinfc^e liege, bo'o mad)t,

ba^ id) einfad) feine 2i>aI)I bnbe. 3>enn la^ id) mid) in bte

-i^orbergimmer bringen, fo 'i)ah' idb, fo ^oä) fie finb, feine

^uft, unb fo fommt e§ benn, baf; idb ba^ ^röfteln unb

fd)fimmftenfaU§ fetbft ein GrfäItung§fieberiior§ier)e. ^sonsroci

Übeln mäl)Ie bag fleinere. 9cun aber fort mit bem ganzen

Xt)ema. 5lid)t§ ift langmeiliger aU .^ranf()eit§gef($id)ten,

menn nid)t jroei gufammenfommen, bie fid) untereinanber

überbieten. Unb ju btefem 9?ettung§mitte( werben Sie

nid)t greifen rooKen. ©r^nblen Sie mir alfo lieber non

3?ofa. SBiffen Sie, bafe iä) fd)on eiferfüd)ttg mar. :jmmer

fpra($en Sie leife miteinanber, roie menn Sie ©ebeimniffe

bätten, unb aU ber alte C^ieneral feinen letzten Trumpf

aufofpielte, gab e^ ein uerftänbni§uoIIe§ .*c>änbebrüden. 0,

mir ift nid^t^ entgangen. Unb bann 5u(e|t nod^ ha^

(Sbaperonnieren bi^ an bte *^'fcrbcba()n. S^iun, ba§ flingt

freiüd) cbcnfo barmlo^ mie nal)', ift aber bod) fd)Iief^Iid)

ein j^iemlid) meiter 33egriff unb reid)t, menn e§ fein muf?,

bi§ an ba§ ©ngeI4lfer. Seiläufig, wie fann man am

Gnget-Ufer mobnen, eine Münftferin unb eine T'ame."

„3lcb, Sie b«ben (eidjt fpotten, meine gnäbigfte "^rau.

iBiffen Sie bod^ am beften, raie'g liegt, dlo^a ! a)Ht dlo\a

fönnte man um ben Äquator fabreu, unb tnan (anbete

genau fo, wie man eingcfticgen. 3dj ^M^^ H^ big an ilire
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3Bo^nung gefüljrt, imb toir f)a6en eine 2BeIt befproi^en

unb beroiöelt. Unb bocfj, toenn idj ftatt il)rer felbft eines

ii)rer Silber unterm Strm gefiabt f)ätte, fo roär' e§ ba!§[eI6e

geroefen. Um eä furj ju fagen: it)x 6f)armant[ein ift otjne

G^arme, unb iä) fenne grauen, beren guftimmenbe^

3djroeigen mir me^r bebeutet niio Stofal roi^igfteS SBort."

ßecile läd^elte unb oerfcfjmät)te e^, fic^ ha§ Stnfeljeu

§u geben, a[§ ob fie (Sinn unb 3ißi feiner Söorte nic^t

nerftanben i)aht. ^wgleid^ aber fdjüttelte fie ben 5lopf

unb fagte: „Sie merben beffer tun, mir non meinen

tropfen ju geben, ^a, ba§ %iä\d)ä)tn. ©^ ift o()ne{)in

fd^on über bie ^txt. 2tber §ä{)Ien (Sie ridjtig unb bebenfen

©ie, toelc^ ein foftbares Seben auf bem Spiele fteljt.

®^ ift S!)igita(i^, ^^ingerljut. ©ntfinnen Sie fid; nod; bei

Stunben, al§ mir ron %i)ak nad) Stitenbra! f)inüberritten ?

^a ftanb eg in roten 33üfd)eln um un§ t)er, furj uor

bem Sirfenroeg, itio fid) bie ^itrner gelagert £)atten unb

bann auffprangen unb oor un§ präfentierten."

„$ßor ^t)nen, Gecile . . .
."

„^a," fuljr biefe fort, otjue ber Uuterbred^ung .^u

adjten, „bamalg glaubte id) nic^t, ba^ ber §ingerl)ut für

mic^ blüljt. Seit geftern aber ift mir aud) nod) eine

Öerjfranfbeit in atter ^orm unb J-eierüdjfeit jubiftiert

morben, ai§ ob iä) be^ @Ienb)o nid)t fd)on genug bätte.

^ünf tropfen, bitte; nic^t me§r. Unb nun etmaä S^affer."

©orbon gab if)r bae &la§.

„@^ fd;medt nic^t uiel beffer aix> ber 3:;ob ....
^JJun aber fe^en Sie fid) roieber unb erjäfilen Sie mir

üon ^f)rer eigentlid)en 3:;ifd)nad)barin. ^ntereffante i^rau,

bie Baronin. 9tid)t mabr? Unb fo biftinguiert!"

„^ebenfalls mel)r bejibiert al^ biftinguiert. Xcn
,3meifel, biefen Urfprung ober Sprößling aller 33efd)eibens

(jeit, ^aben bie ©ötter beifpiel^raeife nidjt in i§re 33ruft

Xt). fiontane, (Sefammelte SBerle. IV. 27
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gelegt ; Dafür aber ben .^a§, meiiigftenS ben rebeusartlid^en.

©Ott, rt)a§ l)a^te bie[e grau nidjt aUcio! Hub baju lüe(d)

ein 3(ppettt! Unb icbeso britte @ertd)t % ,£eibgerid)t'

;

porbon, fie brauchte lüirfüd; biejen 2lu^brud. 'ää), (S6ct(e,

rate fomtiien ©ie 511 biefem 9}ianunieib, 511 fofdier Slmajoue,

©ie, bie ©ie ganj 9Bei6Ii($feit finb unb . . .

'?"

„Unb ©djiüödje. ©predjen ©ie'g nur an^^. Unb

nun elenb unb franf baju!"

„9iein, nein/' fuljr ©orbon in immer märmer unb

Ieibenfd)aft(id)er raerbenbem 5tone fort. „5?ein, nein ; nid)t

f'ran!. ©ic bürfen nidjt franf fein. Unb biefe bummen

"Xropfen ; meg bamit famt ber gan5en S'oftorenfippe. S)a^

brüftet fid) mit ©rgrünbung uon Seib unb ©ecle, fdjafft

immer neue SBiffenfdjaften, in benen man fid) uor ,^fi)d)e'

nid;t retten fann, unb fennt nid)t 'mal ha^^ 9U)C ber

©eele. 9>erfennung unb Irrtum, mol;in id) febe. 3td),

meine teure ß6cile, ©ie baben \iä) bier in bittere Hätte

gebettet, um freier atmen 5U tonnen. 9lber wa^ ^()nen

fet)(t, bag ift nid^t Suft, ha§> ift Sidjt, greitjeit, greube.

©ie finb eingefdjnürt unb etnge5umngt, be^tjalb roirb

^ijuen bag 2ttmen fd)nier, beiSbalb tut ^l)mn ba!§ iQerj

me^', unb bieg eingehängte ^erj, ba^ Ijeilen ©ie nid^t

mit totem gingerijuttraut. ©ie müßten e§ toieber b(ü!)en

fel)en, rot unb lebenbig mie bamall, al§ mir über bie

Reifen ritten unb ber Ijelle ©onnenfdjein um un^ Ijer lag.

Unb bann abenb^ bag 9)conb(id)t, ba§ auf ba§ einfame

®enf'mal am Sßege fiel. UmiergeBHd)cr Tag unb un=

oergefjlid^e ©tunbe."

©ie fog jebe§ 9ßort begierig ein, aber in il)rem 3tuge,

barin c§ oon ©(üd unb greube leudjtete, tag bod) ^ugleid)

aud; ein atu^brurf ängftüdjer ©orge. ;j^enn ibr ."oerj unb

if)r älUKe befeijbeten cinanber, unb je gennffenljafter xnxh

et)rlid)er ba!§ mar, mag fie moüte, befto mebr crfd)raf )k oor
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allem, roag biefen iljren SBiKen iu'o 3(f)TOanfen bringen

fonnte. Sie f)atte fiel) gegen firfj felbft ju uerteibigen, unb

]o fagte fie benn: „0, nic^t fo, lieber ?^reunb. 3el)en

3ie bie roten ^lecfe {)ier? ^d) fü()(e roenigften^, lüie fie

brennen. ©lauben Sie mir, ic^ bin rairflid) franf. 3(ber,

menn ic^ oud^ gefunb märe, Sie bürfen biefe Sprache

ni(^t füf)ren. Um meinetroegen nic^t unb aucf) um ^()ret =

10 e gen nicf;t."

(E'§ mar erfic^tlic^, ha^ er biefe SBorte nidjt red)t ju

beuten oerftanb, unb fo roieber!)oItc fie benn: „^a, and)

um ;3^i^(^tws9^^ md)t. ®enn biefe Sprache, fo uiel fie be=

beuten loiK, ifi bod) nur 3(lltag!cfprad)e, Spradje, barin

ic^ jeben Xon unb jebe fleinfte Siuance fenne. ^a§
roenigften» ^ah^ id) gelernt, barin roenigfteniS ijab' id)

eine Sd)u(e geijabt. So fpridjt l)erfömmlid) ein 9Jiann

oon SBelt §u einer ^rau oon Söelt, unb e» feljien nur

noc^ bie öerabfefeungen unb 'l>erf(eiuerungen— ic^ fagenidjt,

meffen — unb bie uerftedten 3tnflagen — id; fage nidjt, gegen

rocn — , um ba§ ^erfömmlic^e biefer Spra(^e oollfommen ju

machen, ©in ©lud für mic§, baß ^br "^aftgefübl mid)

üor biefem ftuBerften menigften^ gu beroaijren rouf5te."

Sie fd^ob, alg fie fo fprad^, iid) abermals aufridjtenb,

ben Sd)al ^urüd unb fe|te bann in mieber freunblid)er

Tuerbenbem 2;one ^inju: ,.3tein, ;gerr oon ©orbon, nid;t

fo. 33Ieiben Sie mir, ma^ Sie toaren. ^d; finbe Sie

fo oeränbert unb frage oergeben^ nad) ber Urfadje. Siber

ma§> esl aud; fein möge, mad)en Sie mir mein öeben Ieid;t

anftatt e§ mir fdjroer 5u machen, fteben Sie mir bei, f;elfen

Sie mir in allem, mag i^ foll unb muß, unb täufdjen

Sie nic^t ba§ ä>ertrauen ober — rooju foII id) e§ oer^

fc^toeigen? — ba^ tjerjlidje ©efü^I, ba^id)5i)nenoon3tnfang

an entgegenbrachte."

©orbon fd;ien antroorten ju rooffen, aber fie roie§

27*
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nur auf bie .Karaffe, jum 3^^c[)^^/ ^of; fic ^u trinken

toüufd;e, tranf oud; wirflid) unb fuljr bann aufatmenb

fort: „®^ brücEt mic^ mand;erlei. Sie I)aben gejei;en,

n){e roir leben; e§ ift fo uiel ©pott um iiiid) {)er: Spott,

ben idj nic^t mag, unb ben ic^ oft nic^t einmal oerftelje.

SDenn bie großen ^agen tntereffieren mid; nidjt, unb id;

neljme ba^ fieben, audj je^t nod;, am liebften al^ ein

93ilberbud), um barin gu blättern. Über Sanb fatjren unb

an einer äßalbede fi^en, sufelien, toie ba^ ^orn gefdjnitten

mirb unb bie Slinber bie 9)lot)nblumen pflüden, ober audj

tooljl felber l)inget)en unb einen ilranj flechten unb babei

mit fleinen Seuten oon fleinen fingen reben : einer &t\^,

bie oerloren ging, ober oon einem ©o^n, ber micberfam,

bag ift meine äl>elt, unb idj bin glüdlidj geroefen, folang

id^ barin leben fonnte. Sann, idj mar nodj ein lialbeso

^inb, TOurb' id) aug bicfer 3Belt ^erau^geriffen, um in bie

gro^e 9Belt geftellt ju merben, unb idj Ijabe midj, folang

Qv galt, aud) iljrer ^-reuben gefreut unb an iljren 3:;or=

l)eiten unb Söerirrungen teilgenommen. Stber je^t, je^t

fcljuc id) mid) micber gurüd; idj roill nid)t fagen, in fleine

.'Iserljältniffe' — bie mürb' id) nidjt ertragen fönnen — , aber

bodj jurüd nad) ©tille, nadj ^bijll unb ^rieben unb,

gönnen ©ie mir, e^ auio5ufpred)en , aud) nad) Unfdjulb.

'^d) Ijabe ©djulb genug gefeljen. Unb mcun idj audj burd)

all mein lieben bin in Gitelfeit befangen geblieben bin

unb ber .s^ulbigungcn nidjt entbcljren fann, bie meiner

(ritelfcit Sialjrung geben, fo roill idj bod), ja, ^reunb, id)

mid e^, baf? biefen .<pulbigungen eine beftimmte (^irenje

gegeben roerbe. Sa^ Ijabe idj gefdjrooren — fragen Sie nidjt,

mann unb bei roeldjer Wclegenbeit —, unb idj roill biefen

©c^rour Ijalten, unb rocnn idj barüber fterben follte. ^-orfdjen

©ic nidjt weiter. Q^ ift Ijier mcljr Xragöbie ju ^an^,

al§> ©ie roiffcn. Unb nun oerlaffen ©ie mid^, idj bitte ©ie.
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SDer Strjt fanrt jeben SdtgenbHd fommen, unb irf) möd;te

nic^t, bafe mein ^uls i§m uerriete, toie fef)r id) feine 33or=

f(^nften wiBad^tet ^abe."

Pierunb5rüan5igftes KapiteL

3n großer Seraegung Ijatte ©orbon Gecile nerlaffen,

unb erft auf bem öeimroege fam er roieber gur Sefinnung

unb überbac^te fein Senel)men. @r ^atte ficf; roirflic^

bem 2(ugenblicf überlaffen unb loar, al§ er fie !ranf unb

fc^mer§Iic^'refigniert fai), nur voU fierjlic^er XeilnaEime

geroefen. SIber bie^ @efüf)I reiner '2ei(na()me ijatU nid)t

angebauert. 2ll(er S^ranftjeit unb 9?efignation unerac^tet,

ober üiellei($t audj gefteigert baburdj, mar etroa^ 336-

ftridenbeS um fie ()er geinefeu, unb biefem .S'^"^^^ 'iwf^

neue Eingegeben, mar er fi^Iießlic^ bod) in eine Spradje

uerfaden, bie ju mäßigen ober gar fc^roeigen ju l)eißen

er nac^ bem ^nf)a(t oon RIot()ilben^ Briefe nic^t mebr

für geboten gehalten batte. SÖorte waren gefpro(^en,

älnbeutungen gemadit loorben, bie oor einer 9Soc^e nod;

unmöglich geroefen wären, „^a," fc^Iofe er feine rüd;

btidenbe 33etrad)tung , „fo roar e§, fo uerlief e§. Unb

bonn antroortete fie fo bringenb wie nie juoor unb ju?

gtetd^ fo bemütig wie immer."

Unter folc^eni Selbftgefpräc^c roar er bis an ha§

^iergarten^^otel unb gleid) banad) bie in bie unmittelbare

9ftäf)e ber Senneftra^e gefonimeu. 3(ber ju .^aufe,

§roif(^en 2lf(tog^möbeIn unb bei m<i)t§ 33efferem al§ groei

oi^roeijerlanbfd^aften in Ölbrud, bie fc^on unter ge=

roöf)nlic^en 'l^erEäItniffen eine Cual für i^n waren, fi(|

einzupferchen, wiberftanb i^m ^eute boppelt, unb fo ging

er an feiner 3Boi)nung norüber unb auf eine San! ju.
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hk, tru^bem bie Cftobevi'onne eüilabeiib bnrnuf ]d)ien,

unbefe^t wax.

®r Iel)nte ]id), ben 3lrm aufftü^enb, in eine ber (Sd'en

unb fann unb redjnete, h\§> allmäf)lid) eine 'öi(berveii)e,

barin e§ aurfj an grote^fen ©eftalten nid)t fel)(te, bie

S^ieile fetner ©ebanfen ablöfte. -Vorauf erfc^ien bie fdjöne

grau von S'^dja, gang in itrepp mit grofsen fdjraarjen

^ettperlen breimal um Sruft unb ^a{§> unb an ben perlen

ein Äru^ifij: biiS auf ben ©ürtel. Unb bann faf) er Gecile,

mie fie bie Strafe hinauf fal). Unb bann famen bie, auf

bie fie martete: erft ein 3llter in ^agbjoppe, rüftig unb

joüial unb mit grauem Sadenbart, englifd) geftu^t unb

gefdjuitten, unb bann ein Sw"9^i-" i" 9ieifefoftüm , fein

unb burdjfid)tig unb f)üftelnb, unb bann ein 5)ritter in

Uniform, mit I)ol)eu Sd)ultern unb ©olb am ."»fragen. Unb

er mu^te Iad)en unb fagte : „aJZarinelH. ^a, fleiner dürften

^ofmarfc^all .... Unb in ber 3ßelt l)at fie gelebt,

traurig genug, 'ahn wa$ bemeift e^? Soll id) barau^

iierleiten, ba^ fie mir eine Homöbie norgefpielt, unb bafi

alk§> nid)t§ gcmefen fei niie ber Jargon einer fd)önen

grau, bie fiel) unbefriebigt füblt unb bie langen oben

©tunben il)re§ ^afeinS mit einer Siebe^intrige fürsen

mü($te. 9^ein, 5i>enn bie§ Sag unb 3:rug ift, bann ift

alleg Süge, bann bin id) entroeber uufäl)ig, mal;r oon

unmal^r ju unterfdjeiben, ober bie 5lunft ber 5ßerftellung

l)at in ben fieben ^^aljren meiner 2tbmefenl)eit uiat)re ^)tiefcn=

fd)ritte gemadjt, folc^e, baf? id) mit meiner fd;madjeu

(5rfenntni^ nic^t mef)r folgen fann."

ßr TOoKte fid) lo^mad^en oon biefen unb äf)nüd;en

5öetrad;tungen , aber e§ brobelte metter in feiner Seele.

„3)ie äßelt ift eine ^Ißelt ber (Nkgcnfät^c, braufKu unb

brinnen, unb roof)in bag Stuge fällt, überall £id)t \mt>

Sd)atten. ^Dic baitfbarften -Bcenfdjen überfd;lagcn fid) plö^Iid;
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in Unbanf, unb bie frommen, mit beni feiigen ^iob au ber

©pi^e, murren roiber ©ott unb feine ©ebote. 2Ba^ (jat

nicf;t alie^ ^In| in einem 9}ienfdjent)er3en? 3i(Ie^ uerträgt

fic^; man xiidt mit gut unb bö§ ein bi^rfjen ^ufammen,

unb raer l;eute fittlid^ ift unb morgen friüoi, tann Ijeute

gerabe fo etjrlid) fein mie morgen. .Hiotljiibe {;atte red)t, aU
fie mirf; ermn(;nte, bn§ Kinb nid;t mit bem 33abe ju uer^

fdjütten. Unb rocic fagte 9iofn: ,3)ie arme ^rau!' ©ie

mu^ alfo bod) 3^9^ t;erau§gefunben t)aben, bie S^ei(nal;me

uerbienen. Unb ba§ fagt üiel. 2)enn bie 3ßeiber finb

untereinanber am ftrengften unb mo fie parbonieren, ba

mu^ ©runb für ©nabe fein."

^n biefem Hugenblidc fam eine Spreeroalb^amme

mit einem Kinbermagen unb nal)m neben il)m ^$(a^. ©r

faf) nad; itir ^in, aber bie gemulfteten Ruften famt bem

Slu^brud üon ©tupibität unb ©inn(id)feit waren iljm in

ber ©timmung, in ber er fid) befanb, gerabegu miber^

roärtig, unb fo ftanb er — übrigeng ju fic^tlid^er 3Ser=:

rounberung feiner Sanfgenoffen — rafd) auf, um meiter in

bie ^arfanlagen f)inein§ugef;en.

211^ er nad; einer ©tunbe müb' unb abgefpannt naä)

§aufe !om, übergab if)m ber Sortier einen 33rief itnb ein

S^elegromm. ®er 33rief mar oon (Eeciie, fooiel fal) er

an ber 2tuffc^rift, unb bie ?^rage, rooljer bie 2)epefd;e

fomme, mar i{)m beäl;alb, momentan roenigften^, g{eid;gü(tig.

@r ftieg t^aftig in feine 9I>o|nung Ijinauf, um 5u lefen;

oben aber überfam it)n eine gurd;t. ©nblic^ erbrad; er

ben Srief. @r lautete: „Sieber ^eunb. ©§ geilt nid^t

fo meiter. ©eit bem 2^age, rao mir ba§ fleine 3)iner fiatten,

finb ©ie oeränbert: oeränbert in ^Ijrem ^one gegen mid>

^d^ fprai^ eg Seinen fd)on au§ unb roieberJ)oIe , ba^ id;

barauf üer3id;te, nad; bem @runbe p forfd;en. 2lber maS:

ber ©runb aud^ fei, [ragen ©ie fid), ob ©ie ben äßitten
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unb bie Äraft I)abcu, fid) 51t bem ^one ptücfjufinbcn, ben

©ie frül)er aufdjliujen, unb bev mid) fo cjlücfüd) mad)te.

"^vrüfeu Sie [{($, unb lüenn ©ie antworten muffen ,Dietn',

bann laffen Sie ba§ ©efpräd), ha§ wir eben geführt

Ijaben, ha^^ ki}k geroefen fein. (i:§> gilt !^i)x unb mein

©lücf. 2)ie gitternbe §anbfd;xift wirb 3^)^^^^ 1^9^^^/ 'n'ie

mir \xm§> .^erj ift, ba§ in allen ©tüc!en nidjt mill, mie'^

foll. 3Iber id) befdjmöre ©ie : Trennung, ober ba§ ©djlimmere

bricht Ijerein. Über furj ober lang mürbe ©ic ber ^eruf,

ben ©ie geroä()(t, bod) mieber in bie )Bth f)inau!?gefül;rt

£)aben — greifen ©ie bem oor. ^ä) uergcffe ©ie nidjt.

2öie fönnt' id; aud^! ^mmer bie übrige

(S6ci(e."

^'r mar bewegt, am bewegteften burd) ba^ rüdljaltlofe

(^eftänbnis iljrer 9ieigung. Stber er erfalj eben barau^

and; tt^n ganzen ©ruft beffen, maä ]k nebenljer nod)

fc^rieb; fie i)ätte fid) fonft ju foId)em ©eftänbniffe nid)t

f)inreif5en (äffen.

„Db iä) ben äßiden unb bie ilroft Ijabe, fragt fie.

9^un, ben SBillen: ja. 3lber nid)t bie ilraft. 3.sicneidjt,

weil audj ber SßiHe nid)t ber ift, ber er fein follte.

2Bo^er foHt' id; iljn audj nefjmen? ^ä) f'ann ()ier nidjt

leben unb an iljrem ^aufe ^og um 2;ag gleidjgültig

oorüberge{)en , a(§ wü§t' id) nid)t, wer Ijinter ben Iierab^

gelaffenen 9tou(eau§ feine ^age vertrauert. Unb fo Ijah^

id; benn beibes nid;t, nidjt bie Kraft unb nid;t ben

äßillen."

2l(g er fo fprad), überflog er nod; einmal bie tetUen

Reiten unb griff bann erft nad) bem Telegramm, ß^o

!am aus ^Bremen unb enthielt bie furge SBeifung, I)erüber=

äufommen, weil fid) bem Unternebmen feiten§ ber bänifd)en

liegierung neue ©djwierigfeiten in ben äi>eg geftellt l;ättcn.
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„Dt)ne ben ^rtef wäre mir bog Telegramm ein

©reuel getoejen, jelst ift e§ mir ein Aingerjeig, mie bamni?;

ber Sefe^I, bcr mi(^ nu§ Xljalt megrief. 9tur bnt3 bie

(Situation üon f)eute prcffnnter unb ha§> ©lud" im UngHic!

erfi(^tU(^er ift. Q§ bleibt emig maljr, man foU nidjt mit

bem ^euer fpielen. S^riüialev Ba^. 3Iber bie trinialften

Sä^e finb immer bie ma{)rften. Unb fo benn alfo dlnd-

gug! S'r wirb mir (eidjter, al§ W^ vox einer Stunbe

noc^ gebad)t f)ätte, benn al(e^, mag gut unb oerftänbtg

in mir ift, ftimmt mit ein unb fommt mir 5U .viilfe.

Sic^ büpieren (äffen ober Spieijeug einer SSeiberlnune

3u fein mtberftetjt mir. 2l6er t)ier ift nid;t)o uon bem

atten, nid^t S)üpierung, nic^t 3SeiberIaune , nid)t 3piel.

3lrme Steile, ^ir ift bie t)öt)ere 9)loraI nidjt an ber

Söiege gefungen morben, m\i) Cberf($(efien mit 3(be(es

onfprud) unb 3tbe(^armut mar feine 3d;ule bafür. dlnx

3u roaljr. 2Iber e^ mar ein guter ^onb in il)r, ein

äftf)etifd^eio ©lement, etroasc angeboren geinfüt)Iige^, tia^

fie gefebrt ijat, ed)t uon uned)t unb 9i'ed)t uon llnvedit

ju unterf^eiben. ©troag axx§' ber 3^it/ ^«o bie ^"piljd^en'

mit bem Eoi Champiguou auf bem "iiid) ftanben, ift itir

freilid; geblieben unb wirb ii)x bleiben, aber fie mifl aul

bem alten SJJenfc^en ^erau^, aufridjtig unb el)rlid), unb ]k

baran Ijinbern ju raollen, märe niebrig unb gcrabe^u fdiledit.

2llfo raeg, fort! Seben l)ei§t Hoffnungen begraben."

@r fprac^ e§ in gutem ßilauben oor iid) l)in. 2lber

plö|lid) befann er fid) unb lädjelte: „,'ooffnuugen, —
ibealeS 9Bort, ba§ für meine 2Bünf($e, rote fie nun 'mal

finb ober bod) roaren, nid)t rec^t paffen roilf. Slber muffen

benn Hoffnungen immer ibeal fein, immer roeiß roie bie

Silien auf bem ?5elbe? ^Jlän, fie fönnen and) garbe traben,

rot wie ber ^ingerlnit, ber oben auf ben 'Bergen ftanb.

3lber roei^ ober rot: roeg, roeg!"
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Unb er flingette nud) ber äßirtin unb c\ah Orberl

für feine Slbreife.

^Ünfunb5rpan5t9ftcs KapttcL

S)en anberen SDiorgcn max er in 33remen unb na§m

äßoI;nung in „^Diöniannio öotel", einem entjücfenben @Qft=

l)aufe, ha^ er fd;on aiiä> frilljeren 2lufentljalten fannte.

Xk genfter in feinem 3i"^"ißt ftanben auf, unb er faf)

abnjedjfelnb über bie bie ^l^orftabt uon ber SHtftabt trennenbe

©fplanabe {ji>ii in bie buntbelebte Sögeftra^e Ijinein unb

bann roieber unmittelbar auf eine neben ber ganzen ^okU
front tiinlaufenbe , mit 5lieg beftreute 9{ampe, barauf bie

©öfte fo^en unb eben il)ren grüt)faffee natjmen. 3)enn

e^ mar nod^ milbe Suft, unb bie mäd;tigen 33äume be^

benadjbarten aSallgangS bilbeteu einen ©djirm, ber bie

ganje 9iampe ju einer minbgefdjüfeten Stelle madjte. .^ier

moHt' er auä) fi^en, unb d^ er fid; umgefleibet batte,

ftieg er treppab unb nal;m an einem ber 2:^ifd)e ''^la^.

^a§ treiben, ha§ norübennogte : Siottroagen, bie nad) bem

^afen fut)ren, 9)iägbe, bie ju 9)Jarft, unb ^inber, bie jur

Sd^ule gingen, alle^ tat ibm raot)! unb gab il)m ein ftille§

Beilagen raieber, bal er feit bem S^age, roo iHottjilbenl

33rief eintraf, nic^t md)x gefannt t)atte. 3)abei \ai) er

ßecile beftänbig uor fid), bie, mie ein Ijinfdjroinbenbeä

Sf^ebelbilb, ifjn au^ weiter ^-erne l)cx §u grüf?en unb bod;

jugleid^ auc^ ab§un)et)rcn fd^ien. ^a§ mar bie red;te

Stimmung, unb er Iie§ fid; ^sapier unb Sdjreibjeug bringen

unb fc^rieb:

„^odjuercbrte gnäbigfte %xan, liebe, teure ^reunbin!

311^ id; geftern nad)mittag ^f)re ^tiUn empfing, empfing

ici^ aud; ein Xefcgramm, ba'5 mid) bierber berief. (£•?

t)ätte mic^ nod; uierunbämansig 3tunben üorl;er unglüdüd;
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gcniad^t, je^t war e§ mir lüidfornineu uub t)a(f mir, luic

fd;on einmal, über orfjTOttut'eu unb Kämpfe fort.

^ä) fott mid^ jurüdfinben in ben ^on unferer %lüd'

Iid)en ^age, fo fc^rieben ©ie mir geftern. 9)iit ^§nen

am felben Orte, biefelbe £uft atmenb, mürb' ic^ t§ nie

gefonnt t;aben; aber in biefer S^rennung raerb' icf) e§

fönnen ober e§ lernen, weil id) e§ lernen mn^. ©^ ift

nod) frü§ am S^ag, nnb id; ^ahe nod) niemanb an^ bem

Greife meiner 2tuftraggeber gefprod^en, aber wenn fid;

mir erfüllt, ma§ id) oon ^erjen münfdje, fo bred;en alle

SSer^anblitngen ah, bie mid) an biefe ilüfte feffeln, unb

an il;re ©tette treten roieber SOtiffionen, bie mid; auf^

neue meit in bie Sßelt unb in bie ^rembe l)inaulfül)ren.

2)enn in ber grembe nehmen mir, äurüdblid'enb, ba^ Silb

für bie SBirflic^feit , unb bie (Sel)nfud)t, bie fonft un^

quälen mürbe, roirb unfer ©lud. Über lang ober furj

l)off' ic^ mieber über bie ©d^neepäffe be^ Himalaja ju

ge^en; überall aber, unb je Ijö^er l)inauf, befto mel)r

Toerb' i^ ber gurüdliegenben fd^önen ^age gebcnfen, an

Dueblinburg unb Stltenbraf unb ha^ ^enfmal auf ber

5^lippe .... träume nur unb 3>ifionen, aber man
nimmt feinen S^roft, mie unb mo man il)n finbet. Siebe,

teure ^reunbin, ^l)r innigft ergebener Se§lie=@orbon."

©orbon fal; einer 2lntmort entgegen; aber fie fam

nid;t, rüa§> il)n anfangt l)alb beunruljigte, lialb oerftimmte.

2)ie gef(^äftlid)en 3Serl)anblungen inbe§, bie ben Dftober

über anbauerten unb il)n gu Ikrmeffungen unb fonftigen

^eftftellungen erft nac^ ©dölegroig unb bann l)od; l)tnauf

bi^ an ben Simfjorb füljrten, lief3en eine .^opfl)ängerei

nid^t auffommen. ©rinnerungen erfüllten fein ^erj, aber

jebeä leibenfd;aftlid)e ©efüljl fd^ien begraben, unb er

freute fic^ ber 3öenbung, bie biefe SebenSbegegnung, bereu

@efal;ren er tooI)1 einfal), fc^liefelid; genommen l)otte.
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So roax feine ©titnmung, nlä er gaii^ imerronrtet

bie SBeifung erhielt, abermals nad) Berlin jiirücfäufcljren.

@r eri'djra! faft, aber bie S^erljältniffe geftutteten ii)m feine

3Baf)t, unb an einem grauen 9toiiembernadjmittag, beffen

SJebel [ic^ in bem 3(ugenblide, tüo ber 3^9 ^telt, ju einem

Sanbregen i)erbid;tete , traf er in Berlin ein unb ftieg in

bem „Hotel du Parc" ah, in bemfelben §otet alfo, barin

er mätjrenb feinet Septemberaufentl)a(teä täglid; uerfetirte

unb feinen 9Jiittag§tifc^ genommen Ijatte.

®a0 3"iti"c^*/ >5a^ il)m angemiefen iintrbe, lag eine

Ireppe bod;, nad) ber -Selleinteftra|3e binau^ unb batte

ben 23üd auf ba§ üon 33öumen umfteUte ^obium, auf

bem er e^ebem, tuenn er uom ipafenpla^e fam, mand)

g(üdlid)e ©tunbe uerplaubert I)attc. ^a^ lag nun jurüd,

unb aud) bie ©jenerie mar nidit mel;r biefelbe. SDie

iflaftanienbäume , bie bamal^, menn aud) fd)0u angegilbt,

noc^ in oollem i'aube geftanben Ijatten, geigten je^t ein

fat)Ie§ ©e^roeig, unb uom '^ad) t)er, juft an ber ©teile,

rao man ben ganzen fommer(id)en !^ifd)= unb (Stüt)Ieuorrat

übereinonbergetürmt I)atte, fiel ber :')iegeii in ganzen

Ka^faben auf ba^ ""^sobium nieber.

©orbon überfam ein ^röfteln.

„.*Ooffentlid; ift ba§ nid;t bie Signatur meiner 33erliner

Xage. 2)ag mürbe menig oerfpredjeu. 9tber am ©übe,

rao^ fann man uon einem •Jiouembernad^mittag ermarten!

,Some days niust be dark and dreary'. — idj meifs

nid)t, fogt e§ ^ennrifon ober l^ongfellom, iebenfall^ einer

üon beiben, unb menn etlid;e Xage bunfel unb traurig

fein muffen, nun benn, marum nidjt biefer? ©in ^-euer

im Ofen unb eine ^affe .Haffee werben übrigen'? bie

Situation um ein erl)eblid;e^ nerbeffern.''

ßr 30g bie M(inge(, gab feine Orber§ unb tat einige

(fragen an ben Kellner.
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„9Ba^ gibt e§ im ^f)eater?"

„©törenfrieb."

„@ttüa§ antif. Unb im Opernl)nufe?"

„5Cannf)äufer."

„^Qben Sie ^ittet^?"

„^a, $ar!ett unb erften 9tang. ^iemann fingt unb

bie 2?oggeni)u6cr."

„@ut. ©rfter 9iong. 3)eponicren ®ie'^ beim Sortier."

J^urj nor fieben Ijielt bie 3)rofd^fe nor bem Operns

Ijaufe, unb bei* aUescit bereitftet)enbe SBagenfdjIagöffner

[agte mit ber it)m eigenen unb bei ©lattei^ unb trodenem

äöetter immer gleidjflingenben ^ürforge: „Sie^men ©ie

fi(^ in aä)t."

©orbon freute fid) be§ noH unb glän^enb befe^ten

^nufe^ unb Iie§ uon feinem llmfdjauljaiten erft ai\ aU
ber ^aftftod fid^ erf)ob unb bie Duüertüre begann, ©r

fannte jeben ^on unb folgte mit $ßerftnnbni§ unb ^-reubig;

feit, bi^ er plö^Iidj in einer ibm gegenüberliegenben

Soge S6citeg geroal)r mürbe, ©ie fafj uorn an ber 33rüftung,

neben if)r ber ©eijeimrat, ber itjr, mäbrenb ber gädjer

fie t;alb uerbedte, fleine 33emerhmgen jufiüfterte, mobei

bciber ^öpfe fic^ berübrten. (3o menigften^ fd}ien t§

©orbon. Unb nun ging ber l^öorbang auf. 3(ber er fa^

unb f)örte nidjtic met)r unb ftarrte nur, mäljrenb er

.^inn unb Waxnh in feine linfe .^anb nergrub, nad)

ber Soge t)inüber, ganj unb gar feiner @iferfuc^t t)in=

gegeben unb oon einem prideinben 3SerIangen erfüllt,

lieber gu uiel alö ju menig ju fet)en. ©)o fd)ien aber,

ba§ beibe bem ©piele nic^t nur oberfläd^Iic^ , fonbern

aufmerffam unb mit einem geniiffen ©rufte folgten, unb

nur bann immer, menn eine leere ©teile fam, beugte fidj
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ber eine jum anbereu unb \\)xaä) abn)ed;felnb ein fur^e^

9Bort, ba§ non feiten 66cile§ meiften^ mit einem Säc^ehi,

non feiten be§ ©efjeimtat^ aber 9)ial auf Mal mit einem

fomifd) grauitätifdjen Äopfnicfeu beantwortet rourbe.

©orbon litt Höllenqualen, unb über feine diaä)^

brütenb, war er nur barüber im ^löeifel, ob er fid) im ge=

(^ebenen 5.1ioment (unb ber 9)ioment muf3te fidj geben) lieber

al5 „böfe§ ©eroiffen" ober alio „9}Zepi)ifto" gcrieren foUte.

3iatürlid; entfdjieb er fid; für ha§ le^tere. ©pott unb

fuperiore Sil^elei maren ber allein ridjtige ^on, unb aU
\[)m bie» feftftanb, fiel jum erftenmal ber 'luirbang.

S)rüben aber leerte fic^ bie Soge, barin nur Gecilc

mit iljrem .^au^gfreunbe jurüdblieb.

Unb nun ftürmte ©orbon l;inüber, um fic^ ber gnäbigen

^rau üor^uftellen.

^er ©eijeimrat tjatte fein C^Ua^ genommen unb mufterte

ben 33ort)ang. 3(B er fid) eben roieber wanbte, oie(lci(^t

um feiner ^reunbin unb 9iad;barin eine funftfritifdje 93e=

merfung über 5(rion unb nod) TOabrfd)einIid)er über bie

babeluftige 3iereibengruppe ju^uflüftern , fal) er ben in-

^roifd^en eingetretenen 3icbenbut)(er, ber, mit Ijalbem ©ruf?

ibn ftreifenb, fid) eben gegen ßecile uerncigte.

„2Beld)e^ @(üd für mid), meine gnäbigfte ^-rau/'

begann ©orbon in feinem fpi^eften ^one: „3ie fdjon

(leuf unb an biefer ©teile begrüben ju bürfen. ^d) batte

nor, mic^ ^Ijnen morgen im Saufe be!§ Tage^ ju präfenticren.

3(ber e^ trifft fid) günftiger für mid). Sarf id) mid) Jiad)

^f)rcm Sefinben erfunbigen?"

6^!cile Imitierte oor Grregung unb fanb in bem .^^rampf,

ber it)r bie ©prad^e ^u rauben broljtc, nid)t§ aliS bie mit

t)ö(^fter 3lnftrengung gefprod)enen 5i>orte: „3)ie .^erren

fennen einanberV C^Jcbcimrat .*Qebemei)er .... .S>err oou

©orbon."
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„.^atte bereit» bie ©Ijte," fagte ©orbon, raäfjrenb er

fid) ouf einem ber frei geroorbeueu %4ä^t nieberlieft.

&k\ä) banadj aber, fid) leger auf eine 3eitenleljne ftü^enb,

fu^r er im Tone forcierter guter Saune fort: „Gin uofles

^an^', meine ©näbigfte, jebenfaill uoKer, als man bei einer

Oper glauben folfte, bie nun fi^on brei§ig Qat)re fpielt

unb jeber au^menbig fennt. G» muf? ber Stoff fein ober

hk glänjenbe 33efe^ung. ^c^ oermute, 'Jtiemann. Gr ift

bod) ber geborene xann^äufer, unb fein anberer reidjt ba

t)eran. 3Öenigften§ nid}t auf ber 33übnc. %üx mid) }u\h

e^ 3luffrifd)ungen au§ 3:^agen Ijer, in benen id) nod) bef

SSorjugg genoB, mit ber filbemen @arbeli|e, bereu fid^,

einigermaßen überrafd)[id), and) ba§ ?)?egiment .Gifenbat)n'

erfreut, tjier ft^en ju bürfen, ijaih ai^ ilunftentljufiaft,

I)alb ai§ militärifc^e^ .gau^ornament. Übrigen^ empfange

tcb ben Ginbrud, a(§ ob Äamerab öüifen immer nod)

feine ©nabenfonne über @ered)te unb Ungered)te fdjeinen

loffe. (Sel)en Sie ba brüben, meine ©näbigfte! 3^ie

reine Levee en masse, roie geroöbnlidi mit ^Regiment

Stferanber an ber Tete."

(Eecile t)örte ben fpöttifdjen Ton nur Ijaib tjerau»,

befto beutlid)er ber 6et)eimrat, ber benn aud), erfic^tlicb

um ben brausen in ber SSelt uon „Guropens übertünc^ter

§öf(i(^feit" frei geroorbenen „Äanabier" 5u marfieren —
mit ber iJ)m eigenen Ironie replizierte; „3ie maren nur

fieben ^abre fort, §err uon ©orbon? ^cb bad)te, länger."

@orbon, ber ben 9Sert einer gelungenen malisiöfen

Semerfung auc^ bann nod^ ju fd^ä^en mußte, loenn fid)

bie Spifee berfelben gegen tbn felber riditete, fanb nd)

momentan in eine leichte, gute Stimmung jurüd unb

anttoortete : „3" bienen, mein ^erT Öetjeimrat ; leiber nur

fieben ;,iaf)re, me!o()a[b id) oorbabc, bie 3^1^'^ balbmöglidjft

ju oerboppeln, unb smar um meiner raeiteren Sluslbilbung
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miHcn. JZatürlid) (Eljarafterau^bilbung. ©lüdt eio, fo

Ijoff' id) einen rid)ttc3en 'JitUurmenfd)en 511 erzielen, an bem

ni(^t^ ?^al[d;e^ ift, aud; n{d;t einmal äu^erlidj. StOcr id)

fe^e, bie Soge fängt an, \i)x^ früt;eren :3»[tifK'i luicber

auf5unef)men nnb niid) an ben 9iüd§ug 5U matjnen. ^d)

barf mid) bodj ber gnäbigen ^-rau redjt balb in ^Ijrer

3Bof)nnng uorfteffcn?"

„3u jcber S^^K ^'^^^ t'on ©orbon," fagte ßecile.

„Saffen Sie mic^ nid^t länger warten, aU ^§re gei'd;äft=

Heben Dbliegenljeiten (§ forbern. ^d) hin fo begierig, uon

^^t;nen ju I}ören."

2111 ha§> lüurb' in .s^aft nnb ^l^erlegent)eit gefprod^en,

nnb fie ti)u|5te fanm, wa§ [ie fagte. ©orbon aber empfabi

fid; nnh ging in feine Soge snriid.

^n biefer angefommen, gab er fidj haS^ 3lnfel)en, ale

ob er bem gmeiten 2lft mit ganj befonberem :3i^t*-*^"ß[fc

folge, unb mirflid) nabm iljn ber äBartbnrgfaal nnb ba!§

©rfd) einen ber Sänger eine SBeile gefangen. 2lber nicbt

auf lang, unb a[§ er mieber biniiberfal), fal) er, ba^ Gecile

bie Soge uerlie^ unb ber ©etjciiurat iljr folgte.

Xa§ mar meljr, aB er ertragen fonnte ; tollfte '-Öilber

fd)offen in ibm auf nnb jagten fidj, unb ein Sdjminbel

ergriff iljn. 311$ er e^^ mübfam übermunben, fal) er nad)

ber lll)r: „i^alb neun. Spät, aber nid)t 5U fpät. Unb

fie fagte \a: ,5u jeber 3eit miUf'ommen'."

Unb bamit erljob er fid), um bem flücbtigen ^aare

5u folgen, ganb er fie, fd)limm genug, fanb er fie

nidjt . . . . (Bx mod)t' e^ nicbt au^benfen.

Sccb5iinbjiüan5igftcf. Kapitel.

„911), .^crr non Worbon," fagte bie Jungfer, al* ber

ju fo fpäter Stunbe nod) :'-8orfpredjenbe mit aller Kraft
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— ütelleid^t um fein frf)Ierfjte§ ©etoiffen ju betäuben —
bic Klingel gebogen f)atte.

„Xx^^' iä) bie gnäbtgc grau?"

„Qa. Sie lüar im sTfjeater, ift aber eben jurüd

2)ie ^errfcfjafteu werben fetjr erfreut fein."

„2tuc^ ber §err Dberft §ugegen?"

„9?ein, ber .^err ©etjeimrat."

©orbon rourbe geme(bet, nnti et)c nod) bie 2(ntroort

ba toar, ba^ er tüiUfommen fei, trat er bereite ein.

ßecile unb ber 03et)eimrat roaren gleichmäßig frappiert,

unb ba§ fpöttifc[)e Säcbeht be§ (efeteren fdjien au^brütfen

3u raoffen: „etroai ftarf".

©orbon faf) e^ fe^r roo()(, ging aber brüber l^in unb

fagte, mätirenb er ßecile bie .^anb fußte: „'^er5ei^ung,

meine gnäbige ?^an, baß ic^ non ^ijxtx Gr(aubni§ einen

fo fc^nellen ©ebraud^ macf)e. 3(ber, offen geftanben, im

fclben Slugenblide, roo Sie bie Soge nerließen, mar mein

^ntereffe ^in unb nur nocf) ber 2Öunfd) lebenbig, ben

3lbenb an ^t)rer Seite rerplaubern ^u bürfen. 3l(§

SCntrtttäoifite feine gan^ paffenbe ^ät ^^ibeffen ^br

freunblic^eiS 25ort .... Unb fo uergeifien Sie benn bic

fpäte Stunbe."

(Eecile Ijatte fidf; in^mifd^en gefammelt unb fagte mit

einer 9?u^e, bie beutli(^ jeigte, baß ibr unter biefem un=

erfjörten 33ene(}men it)r Sefbftberoußtfein jurücf^ufe^ren

beginne: „Saßen Sie mt(^ Sbnen roieberf)oIen, ^err ron

©orbon, baß Sie gu feber 3^^t raillfommen finb. Unb

bie fpäte Stunbe, uon ber Sie fpre($en .... 9htn, id)

entfinne mid; eine^ ^lauberabenb^ mit bem ^ofprebiger,

roo Sie fpäter famen. Stuc^ au5 bem ^f)eater. @§ mar ein

„^on3fuan" = 2lbenb,nnb Sief)attenben Schluß abgekartet."

„Sans rec^t, meine gnäbigfte grau. 2)Jan roilf immer

gern raiffen, roa^ au§> bem 2)on ^uan toirb."

2§. Fontane, (SefQtnmelte SBerfe. IV. 28
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„Uub a\i§ bem iOiafctto," fe^te .^ebemeyer I)tn§u,

toäljrenb er fid; von bem ^outeuil, auf bem er eben erft

^la^ genommen Ijatte, roieber erl;ob.

„3tber ©ie moHen boc^ nidjt fd)on aufbred^en, mein

lieber ©e^eimrat," unterbradj iljn (Eecile, ber in biefem

2lugenb(i(f iljre gan^e SBerlegenljeit jwrütffeljrte. „Sd)on

je^t, fd)on nor bem ^ee. 9iein, ba§ bürfen Sie mir nid;t

antun unb .t^errn oon föorbon nidjt, ber ein gute^ @e;

fpräd^ liebt. Unb ma§ tjat er an bem, n)0§ iä) if)m fage?

'^mx, nein, ©ie muffen bleiben." Unb fie 30g bic

©lode .... „S)en 'Xu, a)larie .... ^oren Sie bod),

lieber ^reunb, luie braufjen ber Siegen fällt, ^ä) erwarte

nod) ben ^ofprebiger; er fjat e§ mir gugefagt. 9iod)

einmal alfo, Sie bleiben."

2lber ber ©eljeimrat mar unerbittlid; unb fagte:

„SDleine gnäbigfte ^rau, ber ^lub unb bie S'fjombrepartie

toarten auf mid). Unb menn e^ anä) anberS läge, man

foU nie nergeffen, baft man nidjt allein auf ber 3BeIt ift.

@5 mär' ein Unredjt, .§errn non ©orbon fo benad) teiligen

^u moHen. (St Ijat uiele Söoc^en f)inburd; öftrer Unter-

Ijaltung entbeljren muffen unb Sie ber feinigen; nun

bringt er ^tjnen eine 2Se(t von -lieuigfeiten , unb id) bin

nid)t inbi^frct genug, bei biefen SOcitteilungen ftören ju

motten. 2Benn Sie gcftatten, fprcd;' idj morgen mieber

nor. SSorläufig barf id) oielleidjt bem :öerrn Dberften

einen Jjerjtidjen '@mpfe!)l bringen. 2tud; non S§"ci^/ ^^^-"^

uon Öorbon?"

©orbon begnügte fid) bamit, fid) falt unb förmlid)

gegen ben ©el)eimrat ju uerneigen, ber, injniifd;en an

66cile l;erangctreten, iljre ^anb an feine Sippen fül)rte.

„SBie gerne mär' id; geblieben. 3(ber c^ ift gegen meine

Wrunbfät5e. ^tenncn Sie mir nid)t ben .*pofprcbiger: ,s>of;

prcbiger ftören nie. äßer beruf^mäfng i^eid)te I;ört, ftetjt
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Über ber ^^ynDi^fretion. Übrigen^ tft er noc^ nidit ba,

:Si^ morgen alfo, 6i^ morgen." Unb er ging. 3^^^ felben

9lugenblicfe brachte )Qlaxk tttn ^ee. 3ie rootite ben ^ifc^

arrangieren, aber Gecile, bie haS^, roa^ in i()r uorging,

nidjt länger gnrücfbämmen fonnte, fagte: „Saffen 3te,

dJlaxk," unb raanbte firf) bann rafdj unb mit oor ©rregung

unb faft oor ^orn jitternber otimme gegen Ojorbon.

„^c^ bin inbigniert über 3ie, §err uon ©orbon. äöaä

besroecfen (Sie? 2Ba§ {)aben Sie oor?"

„Unb Sie fragen?"

„^0/ ^oä) einmal: was> i)abtn Sie oor? 3i>a§ be=

^tüeden Sie? Sprechen Sie mir nid)t oon ^(jrer Steigung,

©ine Steigung äußert fic^ nidjt in jofrfiem 3iffront. Unb in

welchem Sichte muffen Sie bem ©etjeimrat erfcbienen fein."

„^ebenfaHä in feinem sroeifeKjafteren al^ er mir.

Soffen Sie ba§ meine Sorge fein."

„2tber in roel($em £i(^te laffen Sie mid; oor ii)m

erfd^einen. Unb Sie begreifen, mein §err oon ßjorbon,

bafe ba§ meine Sorge ift. ^c^ Ijabe Sie für einen

5laüalier genommen ober, ba Sie ba^ ßnglifd)e fo lieben,

für einen Öentleman unb felje nun, ba^ iä) mid) fd)raer

unb bitter in ^bnen getäuf(^t fiabe. Sc^on Q^r 33efu^

in ber £oge mar eine 33e[eibigung ; nid)t ^^I)r @rf($einen

an fic^, aber ber ^on, ber ^ijmn beliebte, bie 33Hcfe, bie

Sie für gut fanben. ^ä) ^aht Sie üerraötjut unb mein

Öerj uor ^f)nen au§gefd)üttet, idi i)aU mid) angeflagt

unb erniebrigt, aber anftatt midj bocbijerjig auf5urid)ten,

fc^einen Sie gu forbern, ba^ iä) immer Heiner nor ^^(jrer

©röBe toerbe. ^Reiner Tugenben finb nid)t niele, @ott

fei'^ geflagt, aber eine barf id) mir unter ,,^i)rer eigenen

3uftimmung oielleic^t gufeinreiben , unb nun stoingen Sie

mid), bieio einzige, ma§ iü) l)ah^, mein biBcf)en Semut, in

§o^mut unb ^^ratilerei ju oerfe^ren. 2lber Sie laffen

28*
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mir feine 9BaI)L Unb fo Iiören Sie benn, ic^ bin ni(^t

fc^u^lo^. ^ä) befd^roöre ©ie, groingen Sie mid; nid)t,

biefen Sd^u^ an^nrufen: eiS raöre ^i)x unb mein S^erberben.

Unb nun fagen Sie, nm^ foU nierben? Söo [teilt ^()r

Xitel für a\{ bieg. 3öttg Ijctb' id) gefeljlt, um biefeg tu^erfte

3u nerbienen? ©rflären Sie fic^."

„(Srflnren, ßecile! Sn§ mt\d ift leidet gelöft: id)

bin eifert ü(^tig."

„©iferfüd)tig. Unb ha^ fpredjen Sic fo l)in, wie

wenn ©iferfudjt ibr gute'§ unb ucrbriefte^ dhä)f uiöre, luic

wenn e^ ^^nen 5uftänbe, mein Xun ^u beftimmen unb

meine Sd)ritte ju fontroKieren. .^aben Sie bieg :')ied^t?

Sie Ijaben egnid)t. 3{ber wenn Sie'g {)ätten: eine oor-

nebme ©efinnung nerleugnet fid) and) in ber (£-ifer[ud;t

nid;t ; id) weif3 bag, id) l]ahe havon erfal)ren. Sie tonnten

Sd)Iimmereg tun, al§> Sie getan iiaben, aber nid)t 5lleinereg

unb nid)tg Unwürbigereg."

,3iid)tg Unwürbigereg ! Unb wag ift eg benn, wag

iä) getan I)abe? '^a^ fid) ertlärt, ift aud^ uerseit)lid).

CSecile, Sie finb ftrenger gegen mid), alg Sie folften;

i)aUn Sie 9Jiit(eib mit mir. Sic wiffen, wie'g mit mir

ftel)t, wie'g mit mir ftanb uom erften 2tugenblid an. 3lber

id) bezwang mid). S)aun fam bcr Xag, an bem id) ^^nen

alleg befannte. Sic wiefeu mid) jurüd, befd)Worcn mid),

^^l)ren ?^rieben nic^t ju ftören. ;^d) gel)ord)tc, mieb Sic,

ging. Unb ber crfte Xa([ bcr mid) nad) (angeu äßod)cn unb

— (^ott ift mein ^<iHQC ! — burd) einen baren S^i\ali wiebcr

in ^§re 3fiö^e fül[)rt, wag geigt er mir? Sic wiffcn eg.

Sic wiffen eg, baf^ biefer fpit^e, bämifcbe §crr non 9(nfang

an mein 9Bibcrpart war, mein (^)cgncr, bcr ein 9{cd)t ju

i)ahm glaubt, fid^ über micb unb meine 9Jcigung gu

mofiercn. Unb eben er, er mir ing=a;i)ig in bcr Soge,

fi^rer unb füffifanter benn je juuor, unb neben il)m meine
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vergötterte ßöcite, ladjenb unb ()etter hinter ifirem ^äd^er

unb iid) {t)Tn äubeugenb, a(§ fönne fie'§ md;t atiraarten,

immer me^r von feinen ^^riüolitäten einsufaugen, uon all

bem füfeem ©ift, barin er 9}kifter ift. Stdj, Secite, meine

9te[ignation mar aufrid)tig unb ej^rlidj, irf; fdjTOör' e^

^t)nen; iä) tarn nid^t mieber, inn ^Ijre 9iul)e ju ftören,

aber einen anbern kuorsugt ju feöen unb fo, ]o, ba§
mar mefjr, al§> iä) ertragen tonnte. ^a§> mar ju iiieL"

3ltt ba^ rourbe gefproc^en, mät)renb beibe (;eftig er=

regt über ben ^eppid; f)inf d)ritten ; ba^ ^lämmdien unter

bem ^afferfeffel brannte weiter, unb ber 2)ampf ftieg in

fleinen Säulen gmifdjen ben beiben ^Sronjelampen in bie

§öl)'. 2Weg mar ^-rieben um fie t)er, unb ßöcile na^m
ie|t feine ^anb unb fagte: „®e|en mir un§, uielleidjt

ba§ mir bann ru()igere 3Sorte finben .... (Sie fud;en

e^ al(e§ an ber falfdien Stelle. 9iidjt meine Haltung im

^t)eater ift fd)ulb unb nidjt mein fiadjen ober mein ^'äd)er,

unb am roenigften ber arme 03ebeimrat, ber mid) amüfiert,

aber mir ungefäf)r(id) ift, ad), ha^i Sie müßten, mie fet)r.

9^ein, mein greunb, raa§ fdjulb ift an ^(;rer @iferfud;t

ober boc^ jum minbeften an ber allem ^erfümmlid;en

t)ot)nfpredKnben ?^orm, in bie Sie ^Ijte ©iferfut^t fleiben,

bü!§ ift ein anbere^. Sie finb ntd)t eiferfüc^tig au^ @ifer=

fud;t; (£iferfud)t ift etmaso iserbinblidje^, @iferfud)tfd)meid;elt

un^; Sie aber finb eiferfüd)tig aii^ Übert)eblic^feit unb

Sittenrid)terei. 3)a liegt e^. Sie f)aben eine§ fd;önen

xageg bie £eben§gefd)id)te be» armen ^räutetUiS oon

Sci^(t gehört, unb biefe Seben^gefdjid^te fönnen Sie nid;t

mef)r nergeffen. Sie fd^roeigen, unb id; fet)e baran^S, ba^

id)'!o getroffen ^ah^. 3hm, biefe Seben^gefd)id;te, fo

menigften^ glauben Sie, gibt ^f)nen ein 2tnred;t auf

einen freieren 2on, ein 9lnredjt auf ^orberungen unb

iRüdfic^t^lofigfeiten unb ^at Sie neranta^t, an biefem
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3Uienb einen boppelten (InndrucI) 5U uerfurfjen: je^t in

meinen Salon unb fcfjon inniger in meine Soge ....
Jiein, nnterbredjen ©ie mid) nid)t . . . . iä) miU aÜeS fagen,

and) ba§ ©rfilimmfte. Dfinn benn, bie @e[eü[d)aft i)at

mid) in ben 33ann getan, \ä) fei)' eä unb füljl' e^c, nnb

[0 leb' iä) benn oon ber fönobe berer, bic meinem §anfe

bie ©ijre antun. Unb jeben Tag fann biefe ©nabe 5urüd'=

gebogen werben, felbft oon Seuten mie 9ioffom nnb ber

33aronin. ^cf; l)ah^ nid)t ben 9lnfprud), ben anbere Ijaben.

!^d) niill ifjn aber mieber baben, unb al§ idj — and) ein

unoerge^Iidjer Tag — beituüdj unb ooll ©ntfet^en in ba^

.Sjau^o fdjlid), tüo ber erfdjofiene Sjialiuiofi lag unb mid)

mit [einen Totenaugen anfal), ai§ ob er [agen wollte:

,2) u bift fd)utb/ ba l)ab' id)'§> mir in meine Seele Ijinein-

gefdjmoren, nun, Sie miffen, ma§. Unb ob id) in ber

Söelt (Sitelfeiten ftede, l)cut' unb immerbar, eincö banf

id) ber neuen Seljve: ha§ (^kfübl ber '-]>flid)t. Unb wo
bieg Wefübl ift, ift audj bie Kraft. Unb nun fpred)en Sie

;

jet^t will id) l)öi*en. 3tber fagen Sie mir 3^reunblid)e§,

ba^ mid) tröftet unb oerföbnt unb mid) luieber an ;^br

guteg .t)er5 unb 3bfc gute Ojefiunung glauben mad)t uub

mir ,3l)r Silb wieberberftellt. Spred)en Sie . . .
."

Öorbon fal) oor ]id) im, unb um feinen 9Jtuub war

ein ^nd^n unb gittern, al§> ob bie äluirte, bic ]it fo wann
unb wal)r gefprod)en, bod) eine^ ©inbrudso auf il)n nid)t

oerfcbtt l)ätten. 3lber im felbeu 2lugenblid'c trat ba§ 'iUlb

wieber oor feine Seele, baoon er, uor wenigen Stunben

erft, S'^^W geroefen war, uub oerle^t oon feiner (S-itelt'eit,

gequält oon bem (^-kbanfen, ein blof3e§ Spieljeng in 'il^eiberi

l)äuben, ein Opfer aUeralltäglid)fter Sift unb Sauue ju

fein, fiel er in fein faum befd)wid)tigteg 9)iif3trauen unb

fd)limmer in ben Ton bitteren Spottet jurüd.

„Sie finb fo bercbt, (£ecile," fprad) er oor fid)
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^in. „^^ löufete nid)t, baf5 Sie fo gut ^u fprec^en üer=

ftefien."

„Unb boc^ ift e^ nid;t lange, feit id; ^f)uen 3t^nüd)eg

unb mit gleid^er (Sinbringlid^feit fagen mu^te. SdjHnim

genug, ha^ mir ^i)r SBiebererfdjeiuen eine 9öiebeii)olung

md)t erfporte. SBa^ Sie SBerebfamfeit nennen, nenn* id;

einfad) ein ^erj."

„Unb id) i)ab^ biefem §er§en geglaubt!"

„Sie ^aben i^m geglaubt. 3l(fo in biefem 2tugen=

bitde nid^t me()r! Unb roa^ glauben oie je^t? SSag

glauben ©ie nod)?"

„3)a§ rair mx§> beibe getäufd^t l)aben 2Bir

bleiben unfrer 9ktur getreu, bai3 ift unfre einzige Streue

©ie gef)ören bem 2lugenb(id an unb u)ed)feln mit iijm.

Unb raer ben 2lugenblid f)at . . .
."

@r hxaä) ah, nerbeugte fid) unb uerlie^ \)a§ .3iiumer,

o^ne roeiter ein 3Bort be§ Stbfdjiebso ober ber ^l>erföi)nung

gefpro^en gu ()aben. ^m S^orgimmer fd;o^ er, mit allen

3eid^en öu^erfter Erregung, an S)örffet norüber, ber einen

3lugenblid fpäter in ben Salon eintrat.

%U ßecile feiner anfid;tig mürbe, ftürjte fie bem

oäterlid^en greunb entgegen unb befd)roor tbn unter 5Cränen

um feinen 33eiftanb unb feine §ilfe.

Stcbcnunb5iüan5tgfte5 KaptteL

©edle fam fpät jum grüf)ftüd, unb St. aTrnaub,

ha§> 3^^tung^blatt au§ ber ijanb legenb, fa| auf ben

erften 33Hd, ha^ fie menig gefd)Iafen unb oiei gemeint

t)atte. Sie begrüßten fid; unb roec^felten bonn einige

gleichgültige SBorte. ©leid; banad; na^m St. 2trnaub bie

3eitung mieber auf unb fdjien (efen ju molfen. 9lber er
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tarn n\d)i roett, roarf ha^ 33Iatt fort unb fagte, TOätjrcub

er bie S^affe beifeite[d)ob : „2Ba^ ift ba^ mit ©orbon?"

„9ii($t^! äöenn oo nidjt^ TOüre, fo fragte irf) nidjt,

imb bu raärft nidjt uerraadjt unb uerroeint. 3ll[o Ijerau'?

mit ber Sprache. 2öa^ Ijat er gefagt? Ober roa§ §at

er gefdjrieben? @r fd)rieb in einem fort. Groige 33riefe."

„Söiaft bu fie lefen?"

„Unfinn. ^d) fennc Siebe^briefe ; bie beften friegt

man nie gu feigen, unb ma§ bann bleibt, ift gut für nid)t^.

Übrigen^ finb mir feine ^Beteuerungen unb uielleidjt nud)

33ebauerungen abfolut gleichgültig, ober nid^t fein 3iuf;

treten oor 3^iH3cn, nid^t fein 23enef)men in ©egcnraart

anberer. (Sr Ijat bid) beleibigt. 2)cr i^auptfadje nad; roeifj

id), mag gefdjetjen ift; .'gebemerier Ijat mir geftern im Sllnh

baoon erjäljlt, unb id) roill nur bie 33eftätigung au^ beinem

3Jtunbe. Xa§^ in ber Soge modjte gel;en, aber bid; bi)?

^ierljer »erfolgen: unertjört! 3(l)o ob er ben 3täd;er feiner

@§re 5u fpielen t)ätte."

„Sprid) bidj nid)t in hm 3orn l;inein, ^'ierre. Xu
roillft uon mir Ijören, ma^ gefd)eben ift, itnb id; felje, bu

Toei^t alle^. ^d) l)aU nid;t§ me^r {jinjusufe^en."

„Xod), bod). Xk .f3auptfad)e fct)It nod). 511t ber;

gteid;en l)at eine '^orgefdjidjte unb fällt nidjt uom §imme(.

2tm menigften oom ^immel. ©orbon ift ein 9}iann von

^amilie, oon äßelt unb Urteil, unb ein fofdjer 9}ianu

Ijanbelt nic^t in^ Unbeftimmte Ijinein. (Sr befragt bie

Situation. Unb biefe Situation mid id; miffen, raitt id;

fennen lernen. Sd;i(bre fie mir ; id; bcnfe, baf^ bu fie mir

fd;t(bern !annft, unb ^mar o(;ue fünberlid)e ii]crlegenl;eiten

unb 33erf(j^meigungcn. (Snn paar Ungeuauigfeiten mögen

mit bruutcrtaufen, meinetioegen; id; ereifre mid; nid)t um
^Üagatellen. ^^m übrigen, — id; geftatte mir, ba^ oorläufig
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ansuncljmeu — ftiun uid)tg üürgefommen fein, waä ba^ 2icl)t

beiS xageg ober meine SJcitroiifenfrfjaft ju fc^euen ^ätte.

ü^enn ntan forbert mid) nid)t I)ernu^, niemanb, am menigften

meine ^rau, bie, fouiel icf; roeiß, eine 'Ivorfteilung bauon

t)at, ba^ id^ ni(^t ber 9)Jann ber Unentlc^iebeni)eiten unb

lHngftlid)feiten bin. 3(6er bn fannft ha^ nralte ^ran ßnn;

3pie(, haS: 3piel ber .*gin^a(tungen iinb ^n^Sid^lftellnngen

über bn§ rechte 9)Zaf3 (jinau^ gespielt iioben, gerab' nn^

flug -nnb unoorfid)tig genug, um miBuerftanben ju werben.

Siegt eig fo, fo roerb' id) meine fd^öne Steile bitten, in

Sufunft etmag üorfid;tigec ju jein. Siegt eiS aber anber^,

bift hu bir feinet ©ntgegenfommen^ bemußt, feinet £-ntgegen=

fommeng, ba^ i§m ju fo{d)em QUat unb §au)ofrieben§'

brudj andj nur einen (2d)immer von Med)t gegeben tjätte,

fü liegt eine 33e(eibigung üor, bie nid)t nur bid) trifft,

fonbern uor allem oud) mid). Unb ic^ ^aU nidit gelernt,

ti'ffronterien gebulbig (jinjunel^men. Über biefen '^^unft

uerlang' id; Stu^funft, offen unb umtmmunben."

6<?cile fdjmieg. 3(ber raal)rnel)menb, baB e§ uergeblic^

fein mürbe, il)n burd) balbe 2Borte uon feinem ''i^orljaben

abbringen ju roollen, fagte ik: „Sßa§ i^ ju fagen ^abe,

ift hirj. ^n ^ale waren mir unter beinen 3Iugen, unb

fein 2Boit ift gefprod^en roorben, hü§ fic^ nid^t gleid^jeitig

an alte äBelt, an bic^, an ben ßmeritu^, an 9iofa gerichtet

l)ätte."

2t. 3lrnaub roiegte ben .^opf unb lädjelte, mäljrenb

ßecilc, bie beg ^eimritte^ üon 2tltenbraf gebenfen mod)te,

nid^t ol^ne 33er(egenl;eit oor fid) l)inblicfte.

„2)ann," ful)r fie fort, „faljen mir un§ ^ier. ©^

blieb, wie'» gemefen. 6r mar ooU 9tü(ffi(^t unb 2luf'

merffamfeiten, unb nic^t^ g^f^jal), roa^ ben 'Jiefpeft gegen

mid) aud; nur einen Slugenblicf nerleugnet l)ätte. Seine

^onoerfotion mar leid;t unb gefällig, mitunter übermütig.
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aber tro^ biefeg 2lnfluge§ nou Übermut bort' id) auö iebem

SBort eine gro^e ^"i^eiguug beraum?: ein ©efütjl, ba^ mir

ioot)Itat unb mid) beiilüd4e. 3o maren feine 5lßorte; fo

mnren aud; feine 'Briefe.

"

„Sa^ bie 33riefe."

„S)u barfft midj nidit untcrbredjeu. ,3;d) fage, fo

maren auä) feine -Briefe. S)ann fam ba^ fleine ^u\n,

mo mir 9toffon) unb bie 33aronin ju Xifd) Ijatten, unb

uon bem 3tugenbIi(J an mar er ein anbrer. :J^ie,§er=

gänge jenes ^age§ fönnen iljn nidit umgeftimmt baben,

aber unmittctbar banad; muffen 2)inge ju feiner .HenntniS

gefommen fein — idj braud;e bir nid^t ju fagen, meldte —

,

bie fein 2(uftreten unb feinen Ton oeränberten."

„©rbärmlid;. (Sine .onfamie."

„SfJein, ^^ierre."

„@ut. äßeiter."

„Qd^ empfanb auf ber Stelle biefe 3>eränberung unb

mieS in einem ©efpräcfie, barin id) mid) i()m offen gab unb

5ug(ei(^ Sc^er^ nnh ©ruft 5u mifd)en fud)te, barauf bin,

bafj er biefen oeränberten Xon nid)t anfdjiagen bürfe,

meber ai§ Mann oon 64)re nod; ai^ Mann oon ^iöelt, nnh

id) batte ben (S'inbrud, bafj er mir feiber suftimmtc.

äßenigfteuio entfprad; bem fein unmittelbare^ Tun. ©r

oerabfdjiebete ]id) in ein paar ^^^ikn unb oerliefj 33erHn.

(Srft geftern ift er gurürf'gefcljrt. 2)a!§ anbere loeifjt bu.

Tu mu^t eS al§> einen 3tnfall nebmen."

,„od) oerftet)', aU einen Einfall oon (£'iferfud)t. ^n
ber Tat, er geriert fid;, aU ob er legitimfte 9ied;te geltenb=

5umad)en bätte; ^^^rätenfion über ':|>rätenfion. 3(ber, mein

§crr oon öorbon, Sie finb in ber falfdjeu ')ioUc."

Tabei fd)0§ fein luge Ijeftige 33Iid'e, benn er mar

an feiner empfinblid)ften , menn nid)t an feiner einzig

empfinblid)en Stelle getroffen, in feinem Stolj. ^Jiid;t baiS
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Siebe§a6enteuer al§> folc^eg töecfte feinen ÖroU gegen ©orbon,

[onbern ber ©ebanfe, baß bie ^urd)t vox i^m, bem

9}Janne ber -Determiniertlieiten, ntdjt abfdjrecfenber getoirft

{)atte. ©efürdjtet §u fein, einjufdjüdjtern, bie 'Inferiorität,

bie ber Wait gibt, in jebem 3higenblide fiUjlbar gu madjen,

ha§> max rec^t eigentlid) feine ^^saffion. Unb biefer ^nrd)-

fd)nittg=@orbon, biefer uerftoffene pren^ifd^e ^^ionier^

Leutnant, biefer .Uabeltuann nnb internationale ^rabt=

5ief)er, ber ^atU geglaubt, über it)n uieg fein 3pie( fpielen

ju fönnen. tiefer 3{nmaf3lid;e ....
Gecile la^ in feiner Seele, unb 2tngft unb Sorge oor

bem, roa§ je^t mutma^Iid^ fotiimen mu§te, befiel fie. Sie

nüljm begl)a(b feine §anb , mit ber er auf bem ^ifdjtud)

in neroüfer Unrul)e (jin unb ^er fuijr, unb fagte: „'^Uerre,

nerfpri(^ mir ein§."

„2Bag?"

„ . . . . 2)id) nidjt ju (>)eu)altfamfeiten fortreiten 511

laffen. 2It(e^ ma§ gef(^e!)en ift, ift natürlid; unb, roeil

natüriid), audj Derjeifilidj. @y ift feine 33e(eibigung barin,

menigften^ feine gerooKte 33eleibigung."

„3d; lüerbe nid;t meljr tun, aU nötig, aber and)

nid)t meniger. 3lu biefer S^^i^g^ ^»i'fet bu bir genügen

(äffen."

33ei biefen 2Borten erfjob er fid) oon feinem ^fa^e,

ging in fein SlrbeitSjimmer unb naf)m f)ier, mie wenn er

üort)abe, fid)'ä bequem gu mad^en, junädjft eine 3^gorre.

3)ann fdjritt er ein paarmal auf bem türfifc^en Xeppid;

auf unb ab, fe^te fic^ an feinen Sc^reibtifd^ unb malte

langfam unb mit forglidjer ^anbfdirift bie 2(breffe: „Sr.

§0(^n)ol)lgeboren, §errn oon Seslie^öorbon . .
."

„2lber wo?" unterbrad; er fid), raälirenb er auf einen

3tugenblid bie ^eber mieber au-o ber §anb legte. „9tun,

er mirb fid; ja finben laffen .... SBoju t)aben mir
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Leitungen unb bic 9^u6nf ,9(ngefomTnene ^-rembe'. Unter*

fd)lQgen lüirb er ficf) bod; nid)t Ijahm."

Unb nun fd;ob er ha§> ilunert äurüd, naf)m einen

33riefbogen mit Sßnppen unb Initiale unb fd)rieb:

„Über ben 2)oppeIbei"udj , ben ©ie, mein ^err uon

©orbon, geftern nbenb ber ^rau uon ©t. 2lrnaub erft in

ber Soge, bann in ber 9BoI)nung berfelben nbgeftattet

liaben, bin idj unterrid)tet movben, übrigen^ nid;t burd)

^rau üon St. 3trnaub jelbft, bie üielmefir — mie mir ge;

ftattet fein mag, in pfüd)tfd)ulbiger 33erüdfid)tigung ^l)xn

©efüljle Ijinsujufe^en — in einem eben mit mir ge()obten

(Sjefpräd^e nidjt ^^re 2(n!(ägerin, fonbern ,Sl;re 33erteibigerin

gemadjt Ijat. 9lber gerabe biefe 3>erteibigung ridjtet Sic.

®aB Sie, mein §err uon öorbon, unmittelbar uor SD^^er

Stbreife üon 33erlin einen 3:^on angefdjlagen unb ein Spiel

gefpielt baben, bas? Sie beffer nidjt ge[pie(t f)ätten, nerseil)'

id) ^Ijnen. ^d; finbe mid; barin 5ured)t, benn id) fenne

bie '^'•elt. 3)a^ Sie bie^ Spiel aber tro^ 3Ibmatjnung

unb 33itte mieberljolten unb vor aUem, mie Sie'^ inieber*

tplten, ba^, mein i^err von C^orbon, ift unneräeiljlid;.

^•rau uon St. 2(rnaub, al§ fie rüdtialtlo^ \i)x ^er^ nor

,3bnen offenbarte, begab fid) baburd) in ^{jren Sdiufi, unb

einer ^rau biefen Sd)u^ ju oerfagen, ift unritterlic^ unb

eljrlo^. ®ie§ babe id) ^bncn, mein .<Qerr uon Öorbon,

augfpred)en moKen unb geroärtige burd) (^Jeneral oon

^Koffom ha^ ^ilHMtere. _, ,^,
oon ot. 3lrnaub.

^Id^timb^wan^igftcs Kapitel.

Worbon faf? in bem (^ila^Spainllon be^ i^otelc^ iii^^

St. 3(rnaub§ 33rief eintraf. @r la§> unb oerjog feine
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9)itene. ^nß iiä) etiuasi berart uorbereiten roürbe, roar

iE)m üou bem Stugenbücf an iutü)ri"d)emlidj , roo ber 0)e=

§eimrat, um m ben Klub ^u getjeu, ben Salon (Eecile^

Derlaffen f)atte. Ta§> S^HÜ)ri"d)etn(id)e mar mm ba. Wdit;?

non ^urdjt überfam il)n, unb inenu ctma^ baiion ii)n an-

geroanbelt ^ätte, 10 mürb' itm ber unenblic^ ^oc^mütige

'^on beS 33rtefeg btefer 3(nnnmb{ung rafc^ mieber entinffen

iiaben. 2Bar er bod) felber ein 2ro|fopf uub non einem

Selbftgefüfile, haS' bem feinet ©egnet^ unter Umftänben

bie 3pi|e bieten fonntc. „öemad), mein >oerr Cberft;

3te tjalten ni(^t oor ^§rer A-ront, unb id} bin nid)t ^i)r

jüngfter Seutnant. Ober glauben Sie, baf^ id) beooteft

um ßntfdiulbigung bitten unb mid) oor ^bncn flein mad)en

joU, bloB meil Sie Mä 4^oti"d)ieBen aiä G)ei"d)äft betreiben.

Sie tauften fic^. ^c^ ^ah' axiä) eine fefte §anb unb ben

erften Sd;uB ba^u, roenn bie @eie|e ber ei)re nodi bie-

felben finb. 2)er ß^re. 3Öag fic^ nicbt alle§ fo nennt!

^Jiun, fei'^ brum . . . 2(ber men i"d)id' ic^ an 9iofforo'?

^sä) merbe nac^ ber 3>tl(a ^inauöfatiren . . . ^er $8ntber

ber jungen ^-rau ..."

2)tc 2)tnge regelten fid) in ber iiat innerhalb weniger

Stunben, unb meif beiben '^'arteien baran lag, ollertei

äßeiterungen unb öemmnifje oermieben ju fel)en, raie fie

nicbt moljl ausbleiben tonnten, menn Gecife banon erfubr,

fo fam man überein, an bcmfetben 3lbenbe nod) ben

X^reSbner Sc^nelläug benul3en unb am anberen 9Jiorgen

in einem in ber 9{ät)e beS öro^en ©artend gelegenen

3Bö(b(^en ben Raubet auSfec^ten ju motten.
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ßecilc, 10 C[ut fie St. 9Irnaub;§ uncieftünien 6i)arafter

fannte, gewärtic|tc feinen unmittelbaren ^iMt^^nncnftof? unb

wax be§f)alb nur nerftiinint, aber nid;t eigentlid) geänc^ftigt,

a{§ fic ben aubcren 9}iorgen Ijörte, ber Dberft, beffcn

llnregelmäf?it3feiten [ie tannte, fei tag^ norljer nidjt nad)

i*Qaufe gefoinmen.

„©r ift ber Wumn ber Gr^^entrisitäten. äßctiS wirb

norgefoninien fein? CS'in ^Sport, eine .Hlublaune, inedeidjt

ein 95ettritt neben bem @ifenbal;n§uge t)er. llnb bann

'Jiad)tquartier in einer S)orffd)enfe mit ber S)eiiife: ,3e

fc^iedjter, je beffer.'"

©ie na^m ein ^uä) pr §anb unb nerfudjte ^u lefen.

3lber e§ ging nid)t, unb al§ and) ein ©efpräd) mit bem

^papagei uerfagte, jog fie fid; in iljr Sdjiafjimmer gurürf,

um I)ier frütjer al§> fonft Toilette 5U madjen.

„^d) mid ju 9iofa. greilid; am @nbe ber 3SeIt.

2lber feit Söod^en Ijab' id) it)r einen 33efu(j^ uerfprod^en,

unb id) fetjne mid; nad; einem guten 9)ienfd}en."

^n it)rem ©djlafjimmer mar ein eleganter Kamin,

nor bem bie Jungfer fid; eben befd)äftigte. S)iefe warf

Kotjlen unb ^annäpfet auf unb fud)te mit einem fleinen

33Iafeba(g ba§ Ijalh ausgegangene ^euer mieber anjufadien.

„3(1;, ba§ ift gut, 9Jtarie. Wlad)' eS unö tyarm; id)

friere. S)u fönnteft mir nod) ben Sdjal bringen."

Sßö[;renb biefer 3ßorte ging brausen bie Klingel, unb

Gecile Ijörte, mie be'o Dberften 3)iener ein längere^ &t'

fpräd; Ijatte.

„©ie£), rva§> eS ift!"

ITiarie ging unb fam mit einem 33riefe jnrüd, ber

^htn abgegeben mar. (Sr trug nur bie 3(uffd)rift: „^yrau

üon @t. Slrnaub, .^afenplai'; 7a." Unb (Secile fal), ba^ e§

Öorbon§ .'oanbfd)rift mar.

„Öei), aJiarie .... nein, bleib."
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llnb mit ä^tternber .önnb rif3 fie ba§ Huüert auf

unb lag.

„SBer^etljung
, gnäbt(.]fte ?5rau, 'iserjettiung , liebe

?5reunbin! ^ä) Ijatte roo()( unredjt, nein, ic^ l)ntte geroife

unred;t. 3tber ber 3inu mar mir gcftört, unb fo fam t$,

Tüie eg !am. ©in berüf)mter Sßeifer — icfj meiB ttic^t, alter

ober neuer S^it — [oll einmal gefagt baben : „mir glaubten

unb nertrauten nic^t genug, unb ha§ fei ber Duell all

unfereg Unglücfs unb (Slenbio". Unb iä) fü^le je^t, ha^^

er rec^t l)at. ^cl) Ijätte, ftatt Zweifel ju liegen unb (Sifer=

fucl}t groB5U3iel)en ,
Qljnen uertrauen unb ber Stimme

meinet ^er^enä rücfl)altlo§ ge§orrf)en foUen. 2)a§ id) ei§

unterlieB, ift meine Sd)ulb. ^d) werbe Sie nicf)t raieber=

fe^en, nie, ma§> andg fommen mag. Seilen Sie mi(^ alle=

seit fo, wie ic^ raor, el)e bie 2^rübung fam. Qmmer ber

Qlire. SBieber ganj ber Qljre.

ü. @."

2)a§ 33Iatt entglitt i^rer .^anb, unb ein l)efttgc§

Sd^luc^jen folgte.

SKarie fprang Ijerju, lie^ bie lialb Ol)nmä(^tige in

ben (^auteuil nieber unb griff nad) bem ilölnifcben SSaffer,

bag auf bem ^aminfim§ ftanb. 2(ber Gecile ri($tete fid)

mit Stnftrengung roieber auf unb fagte: „£a§. ©§ geljt

üorüber. SSeiBt bu, 9)2arie .... §err uon ©orbon . . .
."

„Qefug, 93iaria, gnäbige grau . . .
."

„2)a. Sieg. 3)ag finb feine lefeten 2öorte."

Unb bie Jungfer büdte fid; nac^ bem auf ben i^amin=

teppic^ gefallenen Srief, um ibn (Eecile prüdsugeben.

3lber biefe fd;üttelte nur ben J^opf unb fagte, mäl)renb ik

naä) ber ^onfolufir jeigte: „3)hxf bie 9)linute . . . .

®r ift erfhoffen . . . . fe^t.
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Hcunimb5U)an5i9ftcs KapitcL

3lm anberen a}lorgen brad)ten alle Rettungen folgcnbc

gleicfilautenbe 'Jiotij

:

„3Bie löir au§> ©reiben ei-fat)reu, ijat gefterii um
neun i\i)x frül) in 9MI)e be§ ©ro^en öarten^ ein S)ueII

jTOifrfjen bem Dberften n. 5>. uon ©t. 3lrnnub unb bem

früt;er ebenfaU;? bei* preufeifdjen 9Irmee jitgetjörigen S^viU

ingenieitr von !i^e^Iie=©ürbon ftattgefunben. §err non

!i^e!oUe=@orbon fiel, roäi)renb uon ®t. 2lrnanb nur leidjt nn

ber linfen Seite oerrounbet n)urbe. <öerr uon C^nn-bon

wirb, einer Ie|ttt)i(Iigen ^i>erfügung enti'prcdjenb, nad) Sieg-

ni|, luo 5iuei feiner Sc^raeftern leben, übergefüljrt werben.

§err uon ©t. 3(rnaub Ijat (Sad)fen unmittelbar nad) bem

^{encontre uerlaffen. Über bie ^i'eraulaffung ^n bem l^mii

uerlautet nii^t^ 33eftimmte!?, ba bie ©etunbanten jcbc i}(ug;

fuuft ucrioeigern."

'iUer Tage hanad) traf unter ber tUbreffo ber ^rau

uon ©t. 3(rnaub nad^fteljenber 33rief in 'ikriin ein:

„9Jicntonc, ben 4. :j)e3cmber. 9}ieine liebe (Secile!

•ilHig gef(^et)en ift, wirft ©u mittlerweile burd) ^ioffow ex-

fabren tjaben, unb über meinen pcrfönlid)en Ükn'bleib gibt

Dir ber ^oftftempel 9tugfunft. ^d) ijaU (jier im .^otel

'-Ikner' fe§ fiubct )id) überall biefer 'Jcame) 5Il>obnung gc^

nommeu unb genief^e ber ^)iul)e wad) all ben ^lun-tommniffeu

unb unrul)igen 33ewegungen ber nun ^urnd'Iiegenben ^il^ocbe.

©elbft uon einer gewiffen .s^cr^euiSbewegung barf idi fprcd)en,

5u ber id; midj, I'ir gegenüber, gern befeuuc. Ü^er 9lu^=

gong ber Bad)t mad)tc bod; einen ©inbrurf auf mid), uub

fo bot id) ibm bie .*oanb ,^ur 3>erfübnuug. 9lbcr er micS'

fie äurüd. (S'ine ^Jiinnte fpäter war er nidjt mel;r.
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3^ i^offe, ba§ 3)u ba» ©ei'd^efjenc nimmft, tüie'S ge=

nommen werben muß. ,Tu Tus voiilii, George Dandiu.'

©ein ^enef)men rcnr ein 3(tfroiit gegen 2)ic^ unb mi(^,

uub er fjätte mid) beffer fenneu muffen. ÜbrigenfS bin irf)

feinem 9)htte ©erecfitigfeit fdjuibig unb me^r noc§ feiner

unfentimentalen ©ntfc^Ioffenfjeit, bie mir beinaf)' imponiert

i)at. ^enn er roollte mi(^ treffen, unb feine Slugel, bie

mir bie i)tippen ftreifte, ging nur sroei ^^inger breit p
roeit red;t». «Sonft mar id) ha, mo er je|t ift. S)a^ S)u

mit ein paar ^erjen^fafern an if)m {)ingft, roeiß i^ unb

mar mir red^t, — eine junge grau braudit berglei(^en.

3(ber nimm ba^ ©ange nidjt tragifdjer, ai§> nötig : bie 9BeIt

ift fein ^Treibfiau^ für übergärte @efüt)le.

®a^ ic^ mid) ben Sangraeiügfeiten einer abermaligen

^rojeffierung entzogen fjabe, wirft Su natürlid; finben.

^ä) roerbe mit nä(^ftem fec^jig unb füt)Ie feinen 'Seruf

in mir, abermals ein ^af)r lang (ober uielleidjt nod) länger)

um ben ^uliuS^S^urm fpajieren gu gefjen. So sog id)

benn bie Siioiera oor.

ß-mpfieljt mid) 9iofforo. ßr i)at fid) in ber gangen

Slffäre brillant benommen unb teilte nad) feinen 3Ser=

f)anb(ungen mit ©orbon gang meine SJleinung über biefen.

G)orbon täufc^te burdj glatte formen ; anfang» audj midj.

^m ©runbe feine;! bergen» mar er !)od)mütig unb ein-

gebiibet, -rote bie meiften biefer Ferren. Gr überfdjä|te

fid), meil if)m ba^ SBeltfai^ren gu ^opfe geftiegen mar, unb

mifeadjtete bie gefellfc^aftlidjen Sdjeibungen, bie mir bie^o^

feit^o beg großen 3Saffer§, oorläufig menigfteniS nod^, Ijaben.

äßenn 2)eine 6efunbt)eit e^ guläßt, erroart' id; ^id)

fpätefteng in näc^fter SBodje. 3)ie Suft Ijier ift entgürfenb,

feine Spur oon SBinter, alle^ nod) in Slüte ober fd;on

roieber in 33!üte. tomm alfo. 5^er %^\M)t ber 3(bfd)iebl=

befudie finb mir ja, ©ott fei ^ant, übertjoben; jebe

ZI), fjontaue, ©efammelte SBecEe. IV. 29
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Situation l)at i()rc 9Jicriten. Qm ühngeii unr^ cö gut

fein, lucnn 2)id; Wank begleitet, bie Ijier, lüa;? il;r ben

?Ui[cfjieb lutn gril3 ine(feicf)t erleid)tert, ha§ Kattjolifdje

näljer unb öequciuer Ijcit iil^^ in 'Berlin. Au revoir!

2)ein St. 9lrnaub."

2)rei ^age naä) (S-intreffcn biefeiS iH'iefeiS ridjtete ber

§ofprebiger 3)örffel bcu? folgenbe ©rf;reiben an ben Cberften

uon St. 3(rnaub:

„9Jtein ^err Oberft. Q§ liegt mir bie ^^^f(id;t ob,

Sie oon bem am 4. bie[e^ erfolgten 2tblekn ^l)xn @e=

nuitjfiu in i^enntniv ju fetten unb mid; babei ber mir feiten^

berfetben geworbenen fd)riftlid)en 5(ufträge ,^u ent(ebigen.

^ä) bitte, äunädjft djronologifd) beridjteu ju bürfen.

^I^re §rau ©emaljlin mar fdimer leibenb feit bem

^age, mo bie 3^'itung§iuid)rid)t eintraf; fie moUte niemanb

fetjen, folgte mibermillig ben 3üiorbnungen bey ^tr^te»

unb fal) oon ben 'öefannten nur ^räulein D^tofa unb mid).

Qd) fprad) täglid) oor, in ber Siegel in ben 9Jcittagcftunbcn.

3>orgeftern, bei meinem (S'rfd)einen, fanb id) bie .Jungfer

in tränen unb erfuljr, bie gnäbige ^-rau fei tot.

311^ id) in ha§> -^immer trat, fal) id), ma^3 gefd)ef)en.

^rau uon St. 2Irnaub lag auf bem Sofa, ein 33atift;

tud) über Kinn unb ^IJtunb. tS'g mar mir nidjt groeifel;

tjaft, auf meldje äöeife fie fid) ben Xob gegeben; i(;re

^infe I)ie(t ba§ fleine .Hreu;^ mit bem GfiriftuSfopf, baso fie be=

ftänbig trug. Ser 3{u!obrurf iljrer ^iig^c mar ber Slu^brud

berer, bie biefer 3eitfid)f'^it ^^»'^'^ fii^^- 3tuf bem Xifd;e

neben it)r lag i()r C^kbetbud;, in ba§ ik, ^ufammengefnifft

unb nad; 2trt eine^ Jiiefe^eidjen», einen an mid) abrefficrten

53rief gelegt I)atte. Xk\a 33rief, bag Seidjtgebeimni^

eines bcmütigen ,C;)er,^en§, ift mir uncnbtidj mertoolf, mc^-
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Ijaih iä) bitte, ben ,3nf)a(t begfelbcn .{^fjuen, mein .s^cvr

il)6erft, nur a&[d)rift(id) uub nur in feinem fac()(icfjen

Steile mitteilen 5u bürfen. G^o Oeif^t in biefem legten

Sitten:

,^d) iüünicf;e nacfj (iijriUenort übergefütjrt uub auf

bem bortigen ©emeinbefirdjtjofe, ^ur Sinfen ber fürft=

nd;en @rnbfape!fe , beigefe^t ju raerben. ^c^ luiK ber

Stelle lüenigften^ nalje fein, wo bie rul)en, bie in

reid^em 9)la^e mir ha§ gaben, wa§ mir bie 3Belt Der=

raeigerte: Siebe unb §reunbfd)aft unb utu ber Siebe

mitten aud^ 3{d)tung .... S>ornel)ml)eit unb §er5en§=

gute finb nid^t alleic, aber fie finb Diel.

Sl^iein 3?ermögen erljält meine Wntkx, mein @ut

©t. 2lrnaub. 9tad) feinem Xobe fättt e§ an bie fiirftlidje

^amilie prüd.

Über bie 5)inge, bie mid) täglid; umgaben, bitt'

ic^ St. OXrnaub, 3>erfügung treffen 3U inollen unb be;

ftimme meinerfeit!o nur nod), baf5 bie Äonfolulir unb ber

türüfdje S(^al an 9}iarie, ba;? föebetbud) mit ben

3rquarellinitialen an 9vofa, ha^i Cpalfreuä aber, ha§

mir beifteljen fott big gittert, an Sie, mein uäterlidjer

^-reunb, fatten fott. ^l)re Ijunbertfadj erprobte SJJilbe

mirb nid)t Slnftof^ baran nel)men, bafs ^§ ein fatl)olifd)eg

5lreu3 ift, unb audj baran ntdjt, baf3 id), eine Äoniiertin,

meine legten ©ebete an ebenbieg ^reu^ unb an§> einem

fatljolifc^en .^erjen Ijeraug gerid;tet Ijabe. ^ebe 5lird)e

Ijat reiche @aben, unb awä) ber Qlirigen perbanf id) niel;

bie aber, barin id; geboren unb groBge5ogen mürbe,

mac^t un§ bag Sterben leichter unb bettet ung

fanfter.'

So, mein ^err Cberft, bie 33eftimmungen ber gnäbigen

^rau, benen id) meinerfeitg nur nod) l)tn5Ujiufngen l)abe,

ha^ in (SemäBllßit berfelben iierfal)ren merben unb l)eute

29*
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nadjt nocf), imb jiüar uon mir perfönltd^ begleitet, bet

Konbuft nnd) Gi^rtflenort ftattfinben luirb. ^ort raerben

lüir bie ^^ote morgen um bie jeljnte ©tunbe äur 9?ul)e

beftntteu. Sie 3Sorbereitungeu boju finb bereite getroffen.

S)ei- ^-riebe ©otteiS aber, ber über alle !i^ernunft ift,

fei mit un^ allen."

i

^leierfdje ^ofbudjbnicfcrei Steplian Seibel & Go. in Mlteiiburfl.










